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öortDort

Der öorltegenöe Banö enthält nad? gorm unö 3n^alt

^ara!teriftifd?e (Er3ät?lungen öer nid}tbuöö^{fti(d}en 3nöer.

(Er roenbet \\6^ an einen literarifd) gebilöeten £efer!rets

unö i[t nidii etwa eine 3ugenöfd?rift. Die geroöl^lten CEejte

3eigen öieinöer, toie (ie roirüid} [inö, mit il?ren Dor3Ügen

unö gestern, unö entf?alten ein reiches !uItur{?iftorifd}es

lUaterial. Die Über[e^ung ift möglic^ft (inngetreu, [ud^t

aber öabei nid}t etoa öie ftarfen ftiliftifd^en Unter[d?ieöe

3u Derroif cf?en, öie 3tDif cf?en öen ein3elnen Stüden beftel?en.

Dies bitte id? namentli(^ für öie DoI!stümIid?en Über=

(e^ungen aus öer (5uöJd}aröti=Sprad?e 3U bead^ten.

Sämtliche Stüde öer oorliegenöen Sammlung (inö Dom
Unter3ei^neten (elbft aus öen betreffenöen Urtexten über-

{e^t tDoröen. Der öer Sammlung 3U (Brunöe liegenöe plan

ift aus öem 3n^altsr)er3ei(^nis 3U erfe^en, öas aud? öie

SteIIennad?tt)ei[e für öie ein3elnen (ir3ä^Iungen entf^ält.

3nöifd}e Hamen unö anöere XDörter finö ntd^t in öer

Umjd^rift gegeben, toelc^e in inöoIogi(d?en IDerten üblid?

ift, fonöern im öeutfd?en Hlp^abet. Hur ein £aut liefe

fid? öur^ feinen Hä^erungstDert unferes Alphabetes aus-

örüden. IDir fe^en für öiefen öas 3^id?en rn ein, roeld^es

aber feinen £abial, fonöern nur Hafalierung öes Dorl^er-

ge^enöenDofals beöeutet; „am" ift alfotüie öas fran3Öfi'

fd}e SubftantiDum an 3U fpred^en. Die Betonung inöifd^er

Hamen entfprid}t öen lateinifi^en Betonungsgefe^en.

Die unferem Banbz beigegebenen flbbilöungen ftellen

inöifd^e 6ötter, namentli^ Hroatäras Öes(5ottesl0ifd}nu

öar. Sie finö öer großen illuftriertenlTta^äbbärata^i^anö'

fd^rift öer Königlid^en f^of- unö Staatsbibliot^e! lUünd^en

entlehnt, äudi an öiefer Stelle fei öer Direftion öiefer

Bibliot^ef für öie (Erlaubnis 3ur Benu^ung öer f^anöfd^rift

unö 3ur Deröffentlid^ung öer Bilöer ^er3lid}ft geöanft.

Döbeln, öen 1. 3uli 1918 3o{?annes Ijertel
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(Einleitung

Der Dorliegenöe Banö cntpit Proben öer (Ir3äf}lungs!unft öer

3nöer (eit öen älteften Reiten bis 3ur (Begenroart. flusgefd^loijen

(inö öie buööl?i[ti(d?en 2Kärcf?en, bemn in öen „lUärd^en ber

IDeltliteratur" eine gefonöerte Bel^anölung 3uteil roeröen roirö.

IDenn öer Sitel Don „ITIärd^en" jpricf^t, (o i(t öiefes tDort nid^t

in öem terf}nijd]en Sinne 3U faffen, öen ifjm öie europäifd^e

IPijjenfd^aft beilegt, (onöern in öem allgemeinen Sinne öer cr=

öicf^teten (Ir3äl?lung. Die (Einteilung öer (Er3äl?Iungen in IUär=

rf]cn, Sd]tDän!e, gabeln, Hooellen, Sagen, (5efd]id}te, BTijt^e

uJiD. beruht auf öer IDeltanfdjauung öer (Europäer unö öen

literarifd}en gormen i ^ r e s Sd]rifttums
; für öen 3 n ö e r , öer öie

Dinge, öie i^n umgeben, mit oöllig anöeren flugen fie^t als

toir, ^at öieje (Einteilung !einerlei Beredjtigung.

Des 3nöers gan3es Zehen von (einer (Beburt bis 3U feinem

Soöe i(t oon öen religiöfen fln(d]auungen be^errfd^t, in bemn er

aufroöd^ft. lUit toenigen Ausnahmen aber (inö öie inöi(d?en Re=

ligionen nod} {jeute toie in öer grauen Dor3eit öes rDeö{(d}en Rh
tertums poUjtIjei(ti(d}. Die Dreitoelt oöer öie örei XDelten,

ö. ^. öie IDelten öer (Bötter, öer inen(d}en unö öer Dämonen,

mit anöeren lOorten I)immel, (Eröe unö Unterroelt oöer f)ö\U

(inö mit göttlidjen unö öämoni(d}en lDe(en aller Art gefüllt.

Die (pätere 3eit !ennt roie mehrere „3n(eln", ö. ^. Kontinente,

auf bemn IHenfd^en roo^nen, aud? mel^rere f^immel unö f}öllen.

Die oer(d?ieöenen Religionsgemein(d?aften Ijaben über öie(e

Dinge 3um Seil Der(d}ieöene fln(d?auungen entroidelt. fllte (5öt-

ter (inö aus ibrer ur(prünglid}en IlTad?t(p^äre im £aufe Öer3eit

^erabge(un!en, ja gan3 aus öem Pantljeon Der(d}U)unöen, unö

neue (inö in Htenge an i^re Stelle getreten; aber öer (5runÖ3ug

öer inöi(d?en IKytl^ologie i(t bis auf öen heutigen Sag öer(elbe

geblieben.

Die inöi(d]e (Bötteru)elt (eijt (id] 3u(ammen aus anor(;iani(d)en

unö organifdjen Haturfräften, öie nur teilu)ei(e antl^ropomorp^

geöad^t toeröen, aus Dämonen unö aus flb(tra!ten. Die Dämo=

nen toeröen namentlid? in (päterer 3cit (e^r oft öen (Böttcrn



gleicf^gefetit unö tote öiefe mit dewa, „(5ott", be3e{(fjnet. Da'

neben treten oergöttlid^te Hlenfd^en unö HTen(d)en, öie auf

©runö öer Kafte, öer fie angehören, auf (Bruno öer Hf!efe unö

auf öem IDege öes 3aubers öen Ijöd?ften oöer nieörigeren (5öt=

tern glcid^fteben. fllle öiefe (Sefd^öpfe leben in IDelten für \\d}

unter eigenen Königen oöer !ommen nebeneinanöer in öer tDelt

öer ITIenf(^en Dor. Der immer ant^ropomorpl? geöad)te (Bötter-

fönig oöer „König öer 30(32) (5ötter", öer fjimmelsgott 3nöra,

öer (einen öiamantenenDonner!eiI(wadschra) als furctjtbare

tDaffe fübrt, ift in alter 3eit öer Surft öes i}immels. 3n fpäterer

3eit treten bei öen Bra^manen über i^n öas perfonifi3ierte Hb-

ftrattum Braf? man (flnöad^t, (behei) als per(önlid]er (5ott unö

Sd^öpfer, IDifd^nu als (Erbalter, Sd^iroa als Dernid^ter unö

f^err öes 3cmbers, öem öie Krieger unö öie Käuber, öie f^ejen

unö 3aubercr I?ulöigen. Bei öen Dfdiaina toeröen öie 24 Pro=»

pl^eten oöer D j d? in a (Hr^ at) oergöttlid^t unö in (päterer 3eit

als öie „0berg Otter" betrad^tet, benen alle anöeren untergeorö*

net [inö^ Der König öer Dögel i[t öer göttlid^e flöler (Baruöa,

fpäter als tOi(d]nus Heittier geöad^t, öer König öer Dierfü^ler

je na&i öen oerfd^ieöenen (Begenöen 3nöiens öer £öroe oöer öer

Siger, öer König öer Pflan3en in roeöifd^er 3eit öer Söma,
öas Kraut, aus roeld^em 3U ®pfer3rDeden öer Unfterblid^feits-

trän! gebraut iDuröe. Das (5efä^, in öem öiefes inöijd^e „Xteftar"

— in fpäterer 3^it Hmrita, „Unfterblidjfeit", genannt — bei

öen (Böttern aufbetoaljrt roirö, ift öer ITIonö, öer oft mit i^m

unmittelbar iöentifi3iert unö ebenfooft 3ugleid? perfönlid^ ge^

öad]t roirö. Denn öie 3nöer l^aben öie öen alim 3nöogermanen

überhaupt eignenöe mertroüröige (bähe, \\d} perfonifi3ierte Ha-

turträfte 3ugleid} in i^rer elementaren unö in iljrer oermenfd}*

lidjten (Seftalt Dor3uftellen, roä^renö es anöererfeits aud? 3a^l=

^ Der 3ur Derfügung fte^enöe Raum oerbietet ^ier ein genaueres

(Einge'^en auf öie Hnfd?auungen öer oerfdjieöenen Religionsgemein*

fdjaften öer 3nöer. Die für öas Derftänönis öer Dfd}aina=£iteratur

roid^tigen religiöfen flnfdjauungen öer Dfdjaina finö !ur3 öargelegt

in öer (Einleitung 3U öes Derfaffers Bud] : „Husgetoä^lte (Er3ä^lungen

aus Hemacandras Parisistaparvan." £eip3ig, XO. J^eims, 1908,

S. lOff.



reid?e Stellen in öer £{teratur gibt, öie Don Dertoanölungen aus

öer einen in öie anöere (5e(talt fpred^en.

(Einige Beifpiele für öie ^ö^eren IDejen, toeld^e nad? inöifd^em

(Blauben öie lOelten beDÖlfern, feien ^ier angefül^rt. fjimmel

(IDinatä in (Beftalt eines toeiblid^en flölers), (Eröe (Kaörü in

(5e(talt einer roeiblid^en Scf^Iange), Seuer (Agni), Sonne (Sür-

ja), TtTonö (Q^(d}anöra), lUorgenrot (flruna), IDoüe (Par*

ö[d}anja), IDinöe (lUarut); Slü((e (flp(aras, 3ugleid? (Bötter-

^etären am f}ofe 3nöras), namentlid? öie (Bangä, öer Strom,

öer aus öer IDelt öer (Bötter, in öer man fie als lUild^jtrafee |ie^t,

auf Sd^iroas Jjaupt herabfällt unö Don öa aus öurd} öie IDelt öer

lTien[d?en in öie Unterroelt (trömt; öas IHeer; öer fjimälaja,

öejfen Sod^ter D ur g ä, öie mit blutigen ©pfern oerel^rte (Böttin,

Sd?itDas (Bemapn ift; Bäume (öer Rau^ina im Sauparna,

unten S. 353f.)f öie XDunfd]bäume unö tDunjd^lianen in

Hanöana, öem Parte 3nöras, gelegentlid} aber aud} auf öer

(Eröe, roeld^e alle an (ie gerid^teten Bitten erfüllen, toie unter

öen Steinen öie tOunjd^eöelfteine; Siere: öie Ku^, öie

überall in 3nöien als ^eiliges IDejen gilt unö in öer IDunjd}*

!u^ Surabl}i (S. 370) unö öen anöeren alle IDünfd^e geroäl^ren-

öen IDun[d}!ü^en i^re eöelfte (5e(talt erreid^t; öie ad?t IDelt-

elef anten, roeld^e öie f}aupi- unö Hebenl^immelsgegenöen he-

toad^en; öer Reifer Häötöjd^ang^a (S. 41); öer Ri(d}i

CEär![d}ia, ein Dogel (S. 346); öer flölcr (Baruöa, öer öie

Sd^langen oertilgt (unten S. 94 unö 344 ff.), Si^öfd^e (unten

S. 33 ff.), Schlangen, (otDol^l öie l}immlifd?en (S. 88) als öie

aus öer Unterroelt auf öie (Eröe emporfteigenöen (S. 26, 72ff.,

346 ff., 358). Hlleöiefe öämonijd^enSiere fönnennTenfd^en-

ge(talt annel^men. Unter öen (Beftalten, in öenen IDijd^nu öie

IDelt erlö(te, befinöen (id? öie tierifd^en öes Sifc^s, öer Sd?ilö!röte,

öes (Ebers unö öes Sd^immels. 3n einer anöeren Derförperung

tritt er als ini[d}ge(talt, l?alb IHen(d?, ^alb Zöwe, auf, toie öie öie

(Bebirge beDÖl!ernöenKimpurufd?a oöer Kinnara (S.40) als

IDe|en geöad^t toeröen, öie Hofeföpfe auf IHenjd^enleiberti

tragen, flufeer öem bereits genannten, 3um oberften bral}mani=

fd}en (boii erl^ö^ten flbftrattum Bra^man gibt es noc^ anöere



flb(trn!ta, roelcf^e als (Bötter unö (Böttinnen geöad]t tDerben unb

ieöer3eit HTenfd?engeftaIt annehmen fönnen: 3. B. XDätjdj, bte

Rebe, öie als Hymnus — (Bebet ober 3ciuber— bie (Bötter 3um

(Beben 3tDingt, als $Iud?, namentlid} aus bem TTtunbe eines

Braljmanen, 3U unfelparem Derberben füljrt. Die Segens= unb

gtudiformeln (inb bem 3nber nod} freute nidjt 3U bloßen fjöflid?-

feitsp^rafen ober 3nterje!tionen bes Ärgers oerblafet, roie bem

(Europäer, Jonbern ):}ahen 3auberrDir!ung. tOie in ber Süra-

(5e(d}id?te unten S. 1 37
f.
ber Siegesrounfd? 3um iDirÜid^en Siege

fü^rt, fo fiegt in roebijd^er ^eii 3nbra burd? ben Siegesu)unf(^

unb £obpreis ber tOinbgötter. Hiemanb bentt (id? bei uns me^r

etroas babei, roenn er einem Hiejenben „(Befunbtjeit !" 3uruft. Der

3nber, ber in gleid^em galle „b\d}ixx>a !" („lebe !") ruft, voe\^,

ba^ er bamit oerl^inbert, ba^ bem Hiefenben ber £ebens^audj

aus ber Ha(e fäbrt. Die ITT e tr e n erfd^einen in (Baruba oerförpert,

3. B. im Sauparna (unten 5. 345 u. 353). (Ebenfo erfdjeinen als

(Böttinnen ober (Bötter inlTTenid^engeftalt irgenbrneld^e 3 aub er

(5. 238), befonbers bie IDibiä, „tOifjen", b. b. be(timmte als

(Böttinnen gebadete 3ctuber, burd? berenBefi^ man 3U einer Hrt

göttlid^en IDefens, tDibjäb^ara ober „IDiffensträger", mit

übernatürlid^en gätjigteiten toirb (unten S. 142 ujn).), bas (Blüd

(bie (Böttin £a![d]mt, aud? = Reidjtum unb J^errjd^aft), bas

Bl^ägja (bie Solge guter Säten in einem früfjeren Dajein; unten

S. 118). 3m Rigroeba finben (id? 3roei i}ymnen, bie an b^n

„3orn" gerid^tet finb (X, 83, 84). tOie bie eben genannten

tDibjäb^ara burd? ben Befi^ ber tDibjä, bie man |id) burd} be=

lonbere 3eremonien nod^ aneignen (sädh) mu6(S. 155, 200,

220, 235 f.), 3U göttlid^en IDejen geu^orben |inb, jo erlangen bie

3ögin, meift jd}irDaiti(d?e fl(!eten, burd? 3auber übernatür^

lidje Kräfte. Der 3ctuber fpielt in 3nbien überl^aupt eine gro^e

Rolle; toer bie oerfd}iebenen (BeI?eimrDijfen|d}aften (tubiert,

oermag fid? 3um J^erren ber UTenfd^en toie I^ö^erer IDefen

3U mad}en (S. 145). fjäufig ertüäf^nt roirb bie namentlich

bmd} 3ciuber beroirfte f^erftellung eines goIbenenXUannes,
bejjen abgefd^nittene (Blieber jid} immer roieber ergän3en

(S. 235, 291, 329), toie man fid^ anbererjeits brnd} eine ald^i-



miftijcbe SIünig!eit (5oIö oerfd^affen !ann (S. 185 ff.). Durd?

3auberpillenunö magi[d?e Stirn3eid?enDermag man [eine

(Beftalt 3U Deru)anbeIn'(S. 211ff., 237ff.). Dem Sd^iroa unb

feiner (Bemat^Iin Dur gä (Dero i, B^attärüä), öeren Tempel

auf öen oon allem Spu! umgebenen Derbrennungsplä^en
flehen, U)eld?e 3ugleid} Rid?t[tätten unö oft im IDalöe gelegen

finö („Däterf^aine", ö. ^. fl^nenljaine), ^ulöigen aud] öie

f^ejen, öie öie übernatürlid)e ITtad^t, öie fie befi^en, namentlid?

öem (5enu^ von lUenfd^enfleifd} oeröanfen. Sie (ud?en öarum

näd?tlid?ertDeiIe öie Derbrennungsplä^e auf unö Der3e^ren öie

£eid?en oöer tr)i|fen jid} auf anöere tOeife UTenfd^enfleifd} 3U oer^

(d^affen. tDeiter geu)innt man übernatürlid^e Kräfte öurd}

ftrenge Hjfefe, unö gan3 allgemein als (Bötter, öie auf (Iröen

toanöeln, als „ (Eröeng ötter" (bhüdewa) roeröen öie Bral}==

m an en be3eid?net. Der jeroeilige 0berprie(ter öer nerfdjieöenen

tDifd^nuitifd^en Seften gilt als 3n!arnation tDifd^nus. Sonft ge=

niesen nur öer König unö öie Königin göttlidje (B}xen, inöem

man jie mit dewa, „(Sott", unö dewi", „(Böttin", anreöet, toas

mir nad? altem f}er!ommen abjd^tDäd^enö mit „Blajeftät" über=

fe^en. 3ciuber3eremonien finö öie Opfer, öurd? öie man öie

(Bötter in feine Dienfte 3tDingt, feine (Begner oernid^ten unö

alles erreid^en !ann, toas man m\\\.

Unter öen Dämonen finö befonöcrs öie Häffd^aja (fem. Rä!*

fd^afi) 3u nennen, tceld^e teils eigene Staaten berDol?nen(f.unten

S. 43), teils in öer IHeufd^enroelt unö meift näd^tlid^erraeile

il?ren Spu! treiben unö \id} oon nienfd^enfleifd} nähren, auf

mentd}lid?e Srauen lüftern finö (S. 99 f.), in il^rer roeiblidicn

Sorm aud} öie Pcft oerurfad^en (S. 241 f.) unö Sdjroangeren ge-

fä^rlid} roeröen (S. 241), vo'ie anöere Dämonen öie lUenfd^en

öurd? anöere Kranf^eiten fdjäöigen (S. 74) unö öie (Empfängnis

Derl?inöern (S. 199); nieöere (Bötter finö öie 3affd?a, raeld^e

jid] öie brabmanifd^en 3nöer als Diener Kuberas, öes (Bottes öes

Hcidjtums, öenfen, u)äl?renö fie bei öen Dfdjaina ol?ne öiefe Be-

fdjräntung oft als Sd^uijgottl^eiten oon Dörfern unö Stäöten,

aber aud? als Diener öer Dfd]ina erfdjeinen. Die Dämonen l?au=

|en namentlid} gern auf $eigenbäumen (njagrödha, vata,

8



pippala), befonöers tüenn öie|e auf £eid?enDerbrennimgspIä^en

ftcl?en.

Hacf]öem in Ipätroeölfd^er ^e'ü öie £eljre non öer (Einl^eit öcr

(Ein3elfeele mit öer IDeltjeele allgemeine Derbreitung gefunöen,

entiDidelte \\d} aus if^r öie Seelenroanöerungsle^re, öie £efire,

roelcfje bebauptet, öag jeöe (Ein3el|eele eine Reifje von Sier*,

HTen(cf}en', Dämonen- oöer (5öttcre5itten3en öurd^mad^en mu^,

bis (ie erlö(t toeröen !ann. Die Säten (karman) beftimmenöas

folgenöe Dafein. €ji(ten3en im fjimmel finö bei öen Dfdjaina

nod} nid}tgleid?beöeutenö mit öer (Erlöfung; öiefc befte^t erft in

öem Dölligen flufl^ören öes Dafeins, öemHirroäna (S. 201),

iDÖbrenö fie bei öen bral^manifd^en (^inöui(tifc!}en) 3nöern mit

öemHufentljalt im f^immel öes (5ottes öer betreffenöen Reli*

gionsgemeinfd^aft oöer Hafte 3ufammenfänt. Der „$d}a^ gu*

ter IDerfe" (punja), öer bei öen Dfd^aina befonöers öurd?

Sd]onung alles £ebens, bmd} Sempelbauten, öurd? Unter=

ftü^ung öer IHönd^e unö öer Armen unö bmd} ein \iitl\d} ein=

toanöfreies £eben erroorben toirö, 3eitigt (5Iüd in öen folgenöen

(£ji{ten3en, toäfjrenö jeöes Dergef^en in if?nen Unglüd 3ur Solge

bat. (Eine Dergebung öer Sünöen !ennt öiefe Heligion nid^t.

Bei öen anöeren inöogermanifd?en Döüern jinö in ^i(tori(d?er

3eit öie ITtenfd^en bmd} eine fefte $d]ran!e Don öen anöeren

lDe|en öer Sdjöpfung getrennt; bod} roeifen Spuren im (5Iau*

hen unö Aberglauben unö 3aI?Ireid}e alte Sagen öarauf I?in, öa^

in öen öltejten 3siten bei il^nen öiefe Sd]ran!en ebenforoenig

Dorbanöen roaren roie bei öen 3nöern. Bei öiefen Ijat es gar

nid]ts Auffälliges, roenn im Rigu)eöa (X, 86) ein Affe als ^aus-

genoffe unö Sreunö 3nöras erfdjeint unö ^xoex- bis öreitaufenö

3al]re fpäter ein anöerer als $reunö unö Bunöesgenoffe öes in=

öifdjen, in nad]d}riftlid)er 3^'^^ oergöttlid^ten Hationaltjelöen

Räma auftritt, oöer toenn unten S. 41 ff. ein Reif^er öer gemein*

fame Sreunö öes Ijöd^ften ©ottes Bra^man unö eines Häffd^afa,

5. 101 ein Rälfdjafa öer greunö eines Affen ift. 3n öem mer!=

tDÜröigerroeife in feiner IDid)tig!eit für öie (5efd?id]te öes inöi-

fd]en (Epos unö Dramas dou öer inöologifdien IDiffenfd^aft Döllig

Dertannten Sauparna (unten S. 344 ff.) oerfe^ren unge3U)ungen

.
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miteinanöer öer Dogel*flf!et CIär!(d]ja, 6ie als flblertDeib ixnb

Sd]Iange geftalteten, (iier legenöen ^immel unö <2xbe, öer flöler

(baxuba unö öie Sd]langen, öie Sonne, öer ITTonö (Söma), öas

ITIorgenrot flruna, öer Baum Raut?ina, öer (Sott 3nöra unö öie

men(d?lid} geftalteten fl(!eten[d}aren öer tDäIa!t}iIja unö tDai-

!I}äna|a, oon öenen öie erftcren öaumengroJ3e 3tDerge jinö; Don

öen tDunöerbaren IHonöroäcfjtern gan3 3U jd?u)eigen, toeld^e uns

3nöra nennt unö rDeld}e öer flöler bejiegt \}at Kein europäifd^es

Htärd^en oereinigt (ooiel heterogene lOefen in \\d}, wie in öie|er

tDcöijd}enDid}tung erjd^einen unö teiltoeife fogar aIsnat)eBIuts=

Dertoanöte öargejtellt toeröen. Bei öen anöeren ^nöoger-

manen trennte |ic^ mit fort(d?reitenöer Kultur öer

inen(d? oon öen übrigen (5e(d}öpfen: bei öen 3nöern
tDuröe er i^nen nocf} me^r genäl^ert öurd? öie Seelen-

tDanöerungsIel?re, öie nod} ^eute öas religiöfe Den-
fenöer Ijinöu bcl^errfd}! Xlad} öiejer £ef?rebe(teI}t3rDi(d}en

Pflan3en, ©eren, lUenjd^cn, Dämonen unö (Söttern überhaupt

fein lDe[ensunter(d]ieö ; nur öie bei ein3elnen oon i^nen [ogar in

öemjelben Dajein, bei allen in öen oerfd^ieöenen (Epttßn3en

toed](eInöen äußeren (5e(talten [inö 3eito:)eiIig oerjd?ieöen. So

!önnenöie3nöeröennaud?tDeöerSierer3äI?Iungnod]

Hlärd^enalsbefonöere (Battun gen empfinöen^toiefie

anöererfcits!einerDir!nd?e(5e|d?id}teaIs tOiifenjd)aft

entroidelt liahen. Sür öie f)inöu oerfd^toimmen (Be-

|d}id}te unö lUär d?en, tDirüid? feit unö Did^tung oöllig

ineinanöer. Alle (Er3ä^Iungen ibrer großen £iteraturen gelten

iljnen als gleid? roal^r oöer 3um minöejten als gleidj möglid?. Dar-

um mangelt i^ren lUärd^en — abgefel^en oon mand}m in

öfd?aina=tl?eologifd}en Kommentaren auftretenöen le^r^aften

(5efd?id]ten — aud} öie Unbe(timmt^eit öer europäifd^en; (ie

beginnen nid^t mit einem allgemeinen „(Es toar einmal", (on=

öern nennen faft immer Staöt unö Zanb, König unö Kan3ler,

au&i toenn öieje in öer betreffenöen (ir3äl?Iung gar leine Rolle

jpielen, unö natürlid? er(t red}t öie ^elöen öer (ir3äl}lung, mit

Hamen. Diele (Er3äl?lungsfammlungen unö (Ir3äl?lungen,

toeld^e roir als lUärd^en be3eidjnen o^üröen, jinö in 3nöien mit
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^ijtort|(f?en perjönlid^feiten Der!nüpft(tDt!ramäöitia, ITTunbld^a,

B^öö(d}a). IDas toir als HTärd?en oöer £egenöe oöet Sage be*

trad^ten, ^at in öen flugen öes 3nöers, öer an alle öie IDunöer=

roejen unö tDunöeröinge glaubt, öie in i^nen oorfommen unö

nadi feiner Über3eugung ibn täglich unö (tünölid? umgeben unö

(ein Heben beeinfluffen, öenjelben IDert toie für uns öie (Be-

(c^idjte oöer öer reali[tij(^e Homan. Unö toenn |id} öas flu^er*

geroö^nlicf^e in €r3ät?Iungen, toie öer oon Süra unö öen f^ejen

(unten S. 130 ff.) oöer in öem „ITtärd^enroman" oon lUabäbala

unö ITtalajatunöari (unten 5. 1 85 ff.), in bejonöerem inaJ3e ^äuft,

|o finöet auä} öies (eine naä} inöi(d}er fln(d?auung gan3 natür-

Iicf}e (^rtlärung, (obalö am dnöe öie(er (Er3ä^lungen ein all*

u)i((enöer VXönd} öen ^elöen öer(elben auseinanöer(e^t, toer

(ie in früheren (Eji(ten3en getr)e(en (inö unö töas (ie getan ^aben,

unö i^nen i^re rounöerbaren (&clebni(fe im gegenroärtigen Da*

(ein als $olgen i^rer 2aten im oergangenen erläutert.

tOill man öemnai^ oon (EinteilungsDer(ud}en inöi((^er (E^eo*

retüer ab(e^en, öie an äugerlid^feiten iUbm, toie öenen, ob öer

^elö (elbft oöer ein anöerer öie betreffenöe (5e(d^id}te er3ä^lt, fo

!ann man, öa öie roeitaus mei(ten (Er3ä^lungs(ammlungen öer

3nöer bele^renöe ^wede oerfolgen, nur öem D(cf}aina*Sd?rift'

(teller fjarib^aöra (ogl. S. 374) red}t geben, toenn er öie

<£r3ä^lungen einteilt in (old^e, öie öem Hu^en, (old}e öie

öer £iebe, (olcf^e, öie öer Heligion öienen unö (old^e, öie

mehrere öie(er Stoede 3ugleid} oerfolgen. Die(e (Einteilung be*

ru^t auf öen örei inöi(d?en £ebens3ielen. Unter öen (Er3ä^lun*

gen, toeld^e öem Hu^en öienen, (inö (ol^e 3U Der(te^en, öie

Klugheit lehren, teils unmittelbar, inöem (ie 3eigen, toie man
im öffentlid^en unö im Prioatleben !lug ^anöeln (oll, teils mit*

telbar, inöem (ie — roie öie Harrenbüd^er — öarlegen, tD03U

töricf^tes ^anöeln fü^rt. 3u öer erften Art gehört öas Pant(d)a*

tantra in allen (einen Sa((ungen; öie 3rDeite Art ^at Derfa((er

als (Battung na(^getDie(en in (einer flb^anölung „(Ein altinöi*

(d?es Harrenbud?"^. Die oorliegenöe Sammlung bietet ein

toeiteres Bei(piel in öen „32 (Er3ä^lungen öer Bl?arata!a"

1 BDKS(Bü:)£, v^A' Kl., 64. Bö., 1912, 1. J)eft.
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(S. 148 ff.). Unter bcn (ix^ä\}\un(\en, öie 6er £iebe öienen, t)er=

(tel?t Jjaribl^aöra rDabrfd^einlid? VOexU öer Art, roie K(d}e=

menöras Samajamätritä unö Dämööaraguptas Kuttani=

mata\ oielletd^t aud} bc[timmte Arten öes Kunjtromans.

IDoIlte Derfaffer aljo nid^t ein faljd^es Bilö öer inöifd^en

ITTärcf?enIiteratur geben, (o öurfte er (id? bei [einer flustoal?!

nid)t an öie europäijd^e unö nur für öie europäifd^e Kultur

gültige Definition öes lUärd^ens binöen, (onöern mu^te d^a-

ra!teri(ti(d}e (Er3ä{?Iungen aller Art bringen. Bei öem be-

(d^ränften Raum, öer i^m für (eine flustua^l aus einer etroa

öreitaufenö 3a^re lang gepflegten unö unenölid? reid^en Lite-

ratur 3U (Bebote \ianb, mufete er öarauf Der3id?ten, in öer (Ein-

leitung eine eigentlid^e (5efd]id}te öiefer Literatur 3U geben.

Aus öemfelben (Brunöe oerbot \\d}— oon ein3elnen befonöeren

Sollen abgefe^en — ein Had)U)eis oon parallelftellen, öer,

foUte er nid^t (e^r öürftig ausfallen unö öa^er roertlos (ein,

unuerljältnismäfeig oiel Raum beanjprud?t ^ätte.- (£benfo muß-

ten öie Anmertungen fo inapp toie möglid? gefaxt tüeröen.

Die inöifd^en (£r3ä^lungen toeröen in Der(d)ieöenen Sormen
Dorgetragen, in einfad?er Profa, in proja mit eingelegten

TITärd^enftrop^en, rote fie uns aus öen lUärdjen öer Brüöer

(Brimm geläufig (inö (in öer HtB^.'€r3äl?lung 5. 35 toeröen

3tDei (oldje Strophen ausörüdlid} 3itiert), unö namentlid?

Stroptjen öiöattifd^en 3nl?alts, unö in gan3 metri(d]er Soi^rn,

enölid? in einer ITTifd^ung von (Ir3äl?lung unö Dialog oöer

in reinen lUonologen unö Dialogen. 3n öiefen ITTonologen,

Dialogen unö öer TTIijd^ung oon Dialog unö (Er3öl?lung lie-

gen 3ugleid? öie älteften $ormen öes inöijd^en Dramas

üor. Xlod} Ijeute bejtel^en öie ooltstümlid^en Dramen öer 3n-

öer genau u)ie öas Sauparna (unten S. 344 ff.) aus Dialog

unb (ir3äl?lung.

Aus öer 3eit öer trcöijdjen Jjymnen fiiiö nur UTonologe unö

Dialoge überliefert. Die (Er3äl?lungen öer Bräljmana (inö pro*

^ Beiöe über(c^t Don 3ol?ann 3acob Tflcijer, £otiis=DerIag, £eip3ig

(0. 3.)- ^ ^it * be3eid]nete Had^tDcije Ijat fjerr pvofejjor oon öer

£eijen gegeben.
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\a\\d). t)on öer tpättoeötfcf^en 3eit an finöen toir metritcFje un6

aus pro(a unö metrijd^en Bejtartöteilen gemifcfjte (£r3ät}Iun*

gen. Die ^auptmajfe 6er brabmanifd^en (Er3ät}Iungen finöet

(id? im Hlatjäbl^ärata, im Rämäjana unö in öen puränen. Be*

öeutenöere (Ir3ät]IungsrDer!e bra^mani(d?er Derfajjer (inb

toeiter bas O^anträftjjäiüa, Danöins „Hbenteuer öer 3e^n Prin-

3en" unö Sömaöcit)as grofee Sammlung „ITteer öer Ströme

öer (Er3äi?Iungen". Da öie Bral^manen nid^t preöigen, (o lag

für (ie fein £lnla^ cor, öie religiöfe (£r3ä^Iung roeiter 3u pfle=

gen. Der Koman artete bei i^nen fd^Iie^Iid? 3u einem Dor-

manö aus, öie Spradje in i^rer ge!ünfteltften gorm unö öie

Dertraut^eit öes Derfajfers mit allen l}eimi(d?en tDiffen|cbaf'

ten an einem oöllig gleid^gültigen Stoff 3U 3eigen unö ^at in

öiejem galle für öie inöijd^e (Jr3ä{}lungsliteratur leinen tDert.

Dagegen ^aben es öie D(d}aina Derftanöen, (Jr3äl/Iungen aller

Art 3ur Ausbreitung i^rer £e^re 3U Derroenöen. Sie [inö auf

öem (Bebiete öer Literatur öie J}aupter3äI]Ier öer 3nöer unö

)}ahen öie (5r3ä^Iung in allen gormen unö in Sansfrit, in Prä-

!rit unö in öen neueren inöijd^en Doüsfprad^en gepflegt.

gür öie flusroa^I, öie Derfajjer im uorliegenöen Banöe bie*

tet, roaren folgenöe (Befid)tspun!te ma^gebenö. (Beroijje

{}aupttDer!e öer inöi(d}en (Jr3ä{?lungsliteratur mußten unbe-

öingtoertreten (ein. £agen üonif^nen inöeffen (d^on öeutfd^e,

fran3öfi(d}e oöer englijd^e Überje^ungen öes (5an3en oöer be*

öeutenöer Seile oor, (0 begnügte er fid? mit Proben geringen

Umfangs, um aus anöcren lDer!en, öie meift nod? nid?t ein*

mal in öer Urjdjrift oeröffentlid^t finö, bisher Unbefanntes

bieten 3U tonnen. Die felb(t in rDij(enid]aftlid?en Kreijen ^err*

jd^enöe Hn(id}t, öie J^auptroerfe öer inöi(d}en (Sr3äl?lungs'

Uteratur feien bereits allgemein 3ugänglid?, t(t nämlid? ebenfo

oer3ei^lid? toie — irrig. ITTan öarf al(o oon öer oorliegenöen

Sammlung nid)t erroarten, öag (ie roirüid? aus allen f^aupt-

roerfen öer inöi(d}en (Sr3äl}lungsliteratur proben böte. Sie

(ud]t nur öie fjauptgattungen öie(es Sd^rifttums nad} Quellen

t)er(d}ieöen(ten Hlters 3ur Darftellung 3U bringen, öie öem

Derfa([er erreid^bar roaren. Die bral^mani(d}en Quellen roaren
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olle im Drucf 3ugängli(f?; oon öen übrigen (£r3äl}Iungen

berufen nur öie aus ber HTä^ärä(d}tri=Sprad?e überje^ten unö

öie öer dl^iraö Hfrös auf Druden, alle anöeren auf f^anö-

Icfjriften, roeld^e öem Derfajjer größtenteils r>on bem Djcf^aina-

Bifrf^of Srf}ä(tratDi[d}äraöab(d}ainät[d}äria Sd}rt IDiöjd^aja

Dljarma Süri gelieben tooröen |inö. Da in ben meiften

Sollen nur jetDeilig eine unb natürlid? ftets fe^lerl^afte

f)anb|d]rift 3ur Derfügung ftanb unb ba bie Dol!stümlid?en

Stüde 5. 290 ff. obenbrein in HTunbarten abgefaßt jinö, roeld^e

nod? feine lejüalit^e Be^anblung erfahren \^ahm, (o (inb in

biejen Seiten ein3elne, burd? $rage3eid}en in Klammer unb

roo nötig in ben tejttritif^en Bemerfungen (S. 383ff.) ftets

be3eid}nete Stellen un(i^er. Don ber nad? flustoeis ber inbi:»

\d}en Bibliötl?e!s!ataloge reid^en Literatur in inäl}äräid)tri

ift leiber nur (e^r roenig für unjere ^voede Braud^bares oer='

öffentlid^t, unb ijanbfd^riften finb gegentoärtig nid^t 3U be=»

jd?affcn. flbfid^tlid} l:iahe id? oon in ber töeltliteratur oer*

breiteten Stoffen— fei es, ba^ (ie auf gemeinjamem (Erbe ber

3nbogermanen berufnen ober burd? lOanberung oon Doli 3U

Dol! im ®ften unb tDe(ten ^eimijd? geroorben finb — oer*

^ältnismäßig toenig aufgenommen, ba id? bem £e[er üor

allem (Er3äl?lungen bieten wollte, bie il^m nid^t (d}on aus

ben Literaturen anberer Dölfer befannt [inb.

Die Überlegungen finb möglid]ft finngetreu unb laffen nir-

genbs etujas beutfd^em (Empfinben flnftößiges aus. flußer

bei 3rDingenbem flnlaß finb bie metrifd^en Urfd^riften in

Profa toiebergegeben. tOo in ber Urfd^rift 3ltatenftrop^en

ftel^en, finb biefe in ber Überfe^ung burd? (Einrüdung fenntlid?

gemad}t.

3u ben ein3elnen Stüden unferer Sammlung fei auf bie An-

merfungen am ^nbe bes Bud^es oertoiefen.

Die 3rDeite Ausgabe ift burc^gefe^en unb an mehreren

Stellen oerbeffert. ^i\ Seite 378 unter Hr. 3 fei bcmerft,

ba]^ 1918 ITTänüjafunbaras Saffung Don flmritläl in Bombay
oeröffentUd^t roorben ift.
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tDeöifc^e £tteratur

1. fjeburtg öer (Eröe

US Sluten, aus tDaifer beftanb öie(es flII

im Hnfang. Auf öieten beu)egte \\d} pta=

ö(d?äpati^ in ©eftalt öes IDinbes. Da er-

blidte er ein ^eröor(te^enöes Cotusblatt.

(ir öad}te: „(Es mu^ etu)as nor^anöen

fein, auf öem es |te^t." Da (a^ et Me

IV*^WV»5^H (iröe. (Er toarö 3um (Eber unö ^olte fie

herauf. (Er breitete [ie auf 6em £otusbIatt aus unö fe(tigte

jie öurd] öie Steine.

2. IDie öie (Bebirge entjtanöen

praö(d)äpatis älte(te nad}!ommen(d?aft finö öie (Bebirge.

Dieje toaren geflügelt. Sie flogen auf unö liefen \id} nieöer,

tDO immer es i^nen beliebte. Hun toar öamals öiefe (Eröe

nod? tote. Da (djnitt 3nöra i^nen öie Slügel ah. lUit öiejen

(Bebirgen fertigte er öie (Eröe. Hus öem, roas öie $lügel ge-

roejen roaren, ent(tanöen öie (5erDitteru)ol!en. Datier jd^roeben

öie(e auf öas (Bebirge 3u; öenn es i(t it?r Urfprungsort. Darum

regnet es am meiften im (Bebirge. lOas beim flbjd^neiöen öer

Slügel ^erausflofe, öaraus entftanöen öie Karira^Srüd^te^.

Darum 3iel?en (o 3ur Regen3eit öie ©etoitterroolten auf. IKan

opfert öes^ülb bann mit öem IDaruna=Prag^ä|a=0pfer,

bringt Regen öamit t^eroor. Darum regnet es öann am mei*

jten, öenn man bringt öamit Regen ^eröor.

3. (Entfte^ung öer Had^t

3ama3 roar ge(torben. Die (Bötter fud^ten 3aTnt öen 3ama

aus3ureöen; öod? toenn jie (ie fragten, jagte jie immer: „^eute

1 Praöjdjäpati, „^err öer Sdjöpfung" (oöer: „öer (5cjd}öpfe"), ijt

öer Harne öes Sdjöpfers in öen Brä^mana. ^ = Capparis aphylla.

3 3aTna „3rDitIing", öa3U fem. 3ami, öas crjte lUenjdjenpaar. Xlad}

jeinem ioöe roarö 3ania öer König öes CEotenreic^s; in nadjtDeöi»

j«^er 3eit ijt er 3ugleic^ öer (Eoöesgott.
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\\i er gettorben." Da fagten tte: „So oergifet fie i!}n ntd]t. XOxx

roollen öic Had}t I?err)orbringen!" Denn öamals gab es nur

öen Q^ag, feine Xlad}t. Da bradjten bie (Bötter öie Hadjt Ijeroor.

Darauf ü:)arö es lUorgen. Da oerga^ jie jenen. Darum jagt

man: „Q^age unö Häd]te Iaj(en öas £eiö Dergejjen."

4. Der Seigenbaum^

Die (Bötter unö öie fljura^ beiöe uon praöjd^äpati^ (tam^

menö, (triften um öie I}err(d]aft. Da gingen alle öie Bäume

öes IDalöes 3U öen flfura über; nur öer geigenbaum verliefe

öie (Bötter nid)t. flis öie (Bötter öie fljura befiegt Ratten, ent-

3ogen fie i{]nen öie Bäume toieöer. Sie fprad^en: „tDo^Ian!

Die Haljrung, roeldje (id? in öie(en Bäumen befinöet, il?ren

Saft, lajjet uns in öen $eigenbaum legen ! Sollten (ie roieöer

von uns gelten, (0 mögen (ie uns er(rl]öpft Derla((en, roie eine

leergemolfene Ku^, toie ein Stier, toeld^er ge3ogen liai." So

legten (ie öie Hat^rung, toeld^e \id} in öie(en Bäumen befanö,

iljren Saft, in öen $eigenbaum. infolge öie(er Starte reift er,

toenn jeöer anöere Baum es aud} tut; öesbalb ift er immer

(aftreid}, immer coli inild](aft. Daber oereinigt öer geigen^

bäum in (id? alle Hal^rung.

5. €nt(tel}ung öer IHonöpl? a(en unö öer Sd]rDinö(ud?t

Praö(d}äpati oermä^lte (eine död^ter, öie Ha!(d]atra, öem

König Söma^. dr aber rooljnte nur öer Kö^int bei. Die anöern,

mit toeldjen er feinen Umgang pflag, gingen toieöer non il?m.

Daljer geljt ein tDeib rcieöer, toenn man mititjm feinen Um=

^ (Benau: Ficus glomerata (udumbara). ^ (Bötterfeinöe, ö. i. „Si*

tancn" oöer „Dämonen". ^ Der Hamc öes Sdjöpfers in öen Bräb=

mana. * „König Söma" ift öie Pflan3e, aus meld^cr öer berau(djenöe

Unfterblidjfcitstran! bereitet toirö, öiG(er (elbft, unö (djliefelid} öas

(Befäfe, in öem er aufbetoaljrt tuirö, nämlid} öer aud], roie in obiger

Sage unö unten im Sauparna, perfönlid} geöadjte Blonö. Praöfdjä«

patis 2öd)ter (inö öie Ha!fd]atra, öie Sternbilöer, ujeldje öie abenö=

länöi(d]c flftrologie als „monöt?äu(cr" be3eid}net. (iins Don iljncn

^ei^t Röl^ini. — Die übrigen inöifdjen $ormen öer obigen Sage

roirö man in öes Dfs. „flUinö. Haturfagcn" 3u(ammengcftollt finöen.
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gang pflegt. (Jr ging i^nen nad} unb warb roieöer um fic.

Pra6fd?äpatt aber gab (te t^m nidjt roieöer. (Er jagte 3uil)m:

„IDo^ne allen gleid^mäfeig bei; öann roill idq jie öir geben."

(^r aber too^nte toieöer nur öer Röl?im bei. Diefes Unredjts

roegen ergriff iljn öie Krantljeit. Der ITtonö aber i(t öer König

Söma. 3nöem il}n, 6en König, öie(e Kran!^eit ergriff, cnt-

jtanö öie Königs!ran!I?eit [= Sd?iDinöfud)t]. (Er trodnete

aus toie ein Strol}l?alm. Da flehte er praö(d]äpati um fjilfe

an, Diejer (prad?: „IDo^ne allen gleid^mäfeig bei; bann roill

xdl bid} öaoon befreien." Da^er meilt (eitöem öer IHonö bei

allen Ha!(d?atra gleidjmäfeig. Da opferte Praö(d}äpati für

i^n ein öen Hllgöttern geiDeiljtes Vflns in öer Heumonösnad}t.

Daöurd} befreite er i^n oon öer Krant^eit. Der König Söma

na^m 3U in öem ITTafee, in öem jener [Htonö am f}immel] 3U=

nimmt. — Das öen flllgöttern geroeil^te ITTus (oll in öer Heu=

monösnad]t opfern, roer fid? etroa cor öer 5d)rDinöjud)t fürd}-

tet. Der ©pferpriefter befreit i^n öaöurd? oon öer Sd^roinö*

(ud}t. Der Krante nimmt 3U in öem Hlafee, roic jener [IHonö

am fjimmel] 3unimmt.

6. 3nöra tötet öen Hamut(d}i

Had^öem 3nöra öen löritra^ getötet unö öie flfura^ be(iegt

^atte, tonnte er öes fljura Hamut[d?i nid^t ^abl?aft meröen.

(Er (ud}te il?n öurd] (5efd}idlid?!eit 3U fangen. Sie rangen mit-

einanöer. Da roar Hamut(d}i ibm gegenüber im Dorteil unö

jagte 3U il?m: „Za^ uns einen Dertrag jd?liefeen; öann roill

i^ öid? loslajjen. Du jolljt mid} roeöer mit Srodenem töten

nod} mit Hajjem, toeöer bei Sag nod} bei Had^t."

Da gofe 3nöra öen Sd^aum öer (Beroäjjer auf i^n; öenn öiejer

ijt toeöer troden nod? na^. (Es öämmerte, aber öie Sonne roar

nod? nid}t aufgegangen; es roar aljo toeöer bei Sag nod} bei

Had^t. 3n öiejer 3tt'ij^en3eit jd^leuöerte er i^m mit öem

S(^aum öer (5eu)äjjer öas ^aupt heraus. Diejes cerfolgte i^n,

roeil er 3um Derräter an jeinem Sreunö getooröen roar. Da

^ (Ein Dämon, öer öie ^imralijdjen XDöjjer raubte. ^ S. 16,

flnm. 2.
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lie^ er öie flpämärga=PfIan3en entfte^en^. Diefe opferte er.

Vmd} öie(e toe^rte er öie Dämonen oon (id? ah.

7. Die Sintflut

j em HTanu brad^te man am lUorgen XDa\di'

toajfer, (o roie man es nod? ^eute 3um lDa=

(djen für beiöe fjänöe bringt. IDäl^renö er

[id? mu\d}, tarn i^m ein Si(d? in (eine fjän-

öe. Diefer reöete 3U i^m bas VOoxi: „f^ege

midi • ^d? ^ill ^^cf? erretten." — „tDoraus

ftmA^^S^^Lfuf^, tDillft öu mid? erretten?" — „(Eine Slut

toirb alle öie(e IDefen ^intDegfpülen. Aus öie|er toill id? öid?

erretten." — „IDorin befte^t öeine Pflege?" — (£r fprad?:

„Solange toir nodi 9ö^3 ^^ein finö, öro^t uns oielfad^es Der-

öerben, unö befonöers frifet ein Si(^ öen anbern. J^ege mid?

3uerft in einem Kruge ! tDenn id? über i^n ^inausroad^fe, (0

grabe eine (Brube unö ^ege mid? in öiefer ! Unö wenn \ä} über

jie ^inaustDad}(e, bann trage mid? nac^ öem lUeere unö (e^e

mid? hinein ! Dann bin id? öem Deröerben enttDad}(en. Dann
toirö in öem unö öem 3al?re öie Slut tommen. Baue bann ein

Sdjiff unö toarte auf mid}. IDenn öann öie $Iut empor[teigt,

(0 ge^e in öas Sd}iff. Dann toill ii^ öid? erretten."

Had}öem HIanu öen $i(d? fo gehegt ^atte, trug er i^n nad?

öem ITTeere unö fe^te il^n hinein. Unö in öem 3a^Te, roeld^es

öer $i(d? genannt ]^atte, baute er ein Sd}iff unö toartete auf

i^n. Als öie $Iut emporftieg, ging er ins Sd^iff. Da !am öer

Si(d} 3U i^m gefc^tDommen. Über fein IJorn roarf lUanu Dom

Sd}iff aus eine Sd?Iinge. Unö öaöurd? toarö er nad} öie|em

nörölid^en (Bebirge [ö. i. öem ^imälaja] ge3ogen.

Der gi[d} jagte: „Hun liah' xd} b'id} gerettet. Binöe öas Sd^iff

an einen Baum, öamit öid?, toä^renö öu auf öem Berge roeilft,

öas \\d} öa3tDifd}enörängenöe U)affer nid}t [oom Sd^iffe]

trenne. 3n öem ITIa^e, in toeld^em öas tDa([er fällt, in öem

1 Achyranthes aspera, eine Pflan3c, öie in öer J^eilfunöc, bei

Opfern unö anöeren religiöjcn ^vo^den jotoic bei Bejd^tDÖrungcn

üeriDenöung finbet.
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[ollft öu i^m abtDärts folgen." Unö er folgte i^m in öem
Vda^e abtDÖrts. Darum ^ei^t auä} öiefe Stelle öes nörölid^en

©ebirges „Vilanus flbjtieg".

Die $Iut ^atte nun alle (5e((f?öpfe ^inroeggefpült, unö lUanu

allein toar übriggeblieben. Um Had^fommen 3U er3ielen,

lebte er (ingenö unö |id} fafteienö. Da opferte er aud? ein

Pä!a = ®pfer. (Er opferte ins IDajfer Sd?mel3butter, (aure

ITtild}, (auren Ral^m unö Quarf. Daraus entjtanö nadi einem

3a^r ein IDeib. Hocf? im (Smporfteigen fd^ien es 3U gerinnen.

3n feiner gu^Jpur fammelte (id? $d}mel3butter. 3^ i^tn traten

[öie (Bötter] IHitra unö löaruna. Sie fagten 3U i^m: „tOer

bift öu?"— „HIanus Sod}ter." — „Soge, öie unfrige!" — (Es

(prad}: „Hein! Derjenige, öer mid? für \\ä} ^eroorgebrai^t

^at, nur öem gehöre id?." Sie begehrten einen Anteil an

i^m. ®b es i^nen öen geroä^rte oöer nid?t, jeöenfalls ging

es roeiter. (Es !am 3U lUanu. ITTanu fragte es: „tDer bi(t

öu?" — „Deine Sod^ter." — „3ntDiefern, f}eilige, bift öu

meine Sod^ter?" — „Diefe ©pferfpenöen, öie öu in öie

$luten geopfert ^aft, öie Sd}mel3butter, öie faure Htil^,

öen fauren Ral^m unö öen Quar!: öaraus ^aft öu mid} für

öid} er3eugt. 3d} bin öer Segensfprud}. Xöenöe mid? beim

Opfer an\ IDirft öu mid? beim Opfer antoenöen, (0 toirft

öu xddi toeröen an Had?!ommen(d}aft, an allerlei (5etier.

Unö toeld^en Segen öu immer öurd? mid? erflehen toirft,

öer foll öir aller 3uteil toeröen." Darum roanöte er (ie an

in öes (Dpfers lUitte. Das aber ift öes Opfers ITIitte, toas

öa liegt 3rDi(d}en öen Dor* unö öen Had^opfern.

(Er lebte mit i^r, fingenö unö fi^ fafteienö, um Xladi-

!ommen 3U er3ielen. Durd? fie er3eugte er öieje^ (5e(d}öpfe,

roeld^e IKanus (5e(d}öpfe (inö. Unö toeld^en Segen er immer

öurd} iie erflehte, öer roarö i^m aller 3uteil.

^ D. ^. öie ie^t lebenöen.
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8. U(d}ana5 Kätoia gcl^t 3u ben (Göttern über

Is öie (Bötter unö öie Dämonen !ämpften,

erfod^ten (ie lange feinen ent(d}eiöenöen

Sieg. Bril^aspati roar öer ©berpriefter öer

(Söttet, U(d}anas Käroja öer öer Dämonen.

Den Ritus nun, öen öie (Bötter oorroärts

ausfüljrten, öen führten öie Dämonen rüd-

roärts aus. Da öie(er Ritus öer gleid^e toar,

jo erfod)t er feinen entjd^eiöenöen Sieg. Unter i^nen roufete

ein öreiföpfiger (Banötjartoa öen Sieg. Der toar . . .^ Diefer

^atte auf öen Sluten eine (d^roimmenöe Sd^iffsftaöt. Run

tDufete 3nöra: „Der Dreüöpfige roeife, toer oon uns beiöen

(iegen tüirö." (Er pflegte öetjen grau 3U bejud^en. IDeil er öen

Sieg beget?rte, jagte er 3U i^r: „Stag' öeinen (Batten: ,VOex

von öie(en(5ötternunö Dämonen, öie \d}on lange miteinanöer

fömpfen, tüirö öen Sieg erringen?*" Sie Derjprad? es unö ging

l}inab [oöer: unternahm es]. 3nöra aber perupanöelte (id? in

einen Blutegel oöer in ein Seegras unö l^eftete |id? an öie

Sd}iffsu:)anö. Sie fragte il?ren (Satten: „XDer oon öie(en (Böt=

tern unö Dämonen, öie fd?on lange miteinanöer fämpfen, toirö

öen Sieg erringen?" — „Rid}t |o laut!" fagte er, „öenn öie

(Eröe ^at (D^ren." Darum fagen öie Rlenjd^en nod? ^eute [im

Sprid^rDort] : „Rid}t (0 laut! Denn öie (Eröe ^at 0l}ren." —
„Rein," erroiöerte jie; „reöe nur !" Da fagte er: „Die(e beiöen

Bra^manen l^aben gleid^es IDi||en, Bril^aspati unter öen

(Böttern, Ujdjanas Käroja unter öen Dämonen. VOas öie beiöen

tun, öas betDirft genau öas(elbe. Die ©pfergaben, öie öer eine

opfert, öie opfert aud} öer anöere. Sie oereinigen (id? mitein=

anöer unö l?eben einanöer rid^tig auf. Wenn einer oon beiöen

3uöer anöern Partei übergel^t, (0 toirö öieje Partei (iegen."

als 3nöra öas gehört l^atte, oerioanöelte er fid? in einen

Papageien unö flog öaoon. Der (5anöl?aru)a \a\i öem Sliegen«

öen nad? unö |agte: „Diejenigen tt)eröen jiegen, öenen öer

(5rüne gehört, öer öort fliegt."

1 (Es folgt ein unoerftänölid^cs, loat^rfd^einlid} oeröerbtes IDort.
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3nöra begab jid? 3U Ujd^anas Käroia bei öen Dämonen, dr

faqte 3U i^m : „Rifcf}i, voas (inö 6as für £eute, öie öu ba (tärtjt

!

Du ge^örft bod} 3U uns, unb toir 3U öir ! Komm 3U uns 3urüd
!"

[Die beiöen fliel^en bann unö erroe^ren (icf? 6er oerfolgenöen

Dämonen öurd? tDe6a=Der|e, öie angeführt roeröen, unö öie

Götter bejiegen nun natürlid? öie Dämonen.]

9. lL\6:}\avoana

Is öie BIjrigu oöer aud} öie flngiras^ in öie

f^immelstoelt eingegangen roaren, ba blieb

(I(d?iau)ana, fei es aus öem Stamme öer

Bt^rigu, (ei es aus öem öer Hngiras, gebred?-

Ixd} unö toie ein (5efpen(t ausjeljenö, auf

öer (Eröe 3urüc!. Sd^arjäta aber aus irta-

nus Stamm roanöerte mit (einem Stamme
öort!}in unö liefe (id} öort als (ein HaAbar nieöer. Seine Kna=

ben hielten öen (Bebredjiidjen unö (5e(pen(ter^aften für un=

nü^ unö betDcrfen i^n mit (EröHumpen. Da roarö er auf

Sd^arjätas Angehörige 3ornig unö oerljängte Uneinigfeit über

(ie. Der Dater tämpfte mit öem Sol^ne, öer Bruöer mit öem
Bruöer. Sd)ariäta \ann na6:i: „VOas ):iahe id} getan, öafe mir

öies 3uge(tofeeni(t?" (Erliefe öie Kuljt^irten unö öie Sd^af^irten

3u(ammenrufen, reöete 3U i^nen unö (prad}: „töer r»on eud?

^at ^eute t^ier etroas ge(eljen?" Sie (agten: „f}ier liegt nur ein

gebredjlid]er ITIann, öer (ieljt aus wie ein (5e(pen(t. Die Kna*

ben ^aben it^n für unnü^ gel^alten unö if?n mit ^röüumpen

beworfen." Da roufete er: „Das i(t (idjerlid? ^d}\awana." (Jr

(d^irrte (einen IDagen an, nal^m (eine Sod]ter Sufanjä mit [id?

unö fuljr roeg. (Er begab (idj öortljin, voo (id] öer fl(!et befanö.

(Er (agte: „IDir neigen uns Dor öir, H(!et! 0^ne es 3U rDi((en,

):iahe id? öid? oerle^t. Diejes ITTäöd^en i(t Sufanjä. IHit i^r

Iei(te \d} öir (Genugtuung. Dafür lafe meinen Stamm roieöer

einig roeröen !" Unö oon ba ah voaxb (ein Stamm roieöer einig.

Sogleid} aber mad^te (id? Sd^arjäta aus TTtanus Stamm roieöer

auf öen IDeg, um jenen ja nid^t ein 3rDeites lUal 3U oerle^en.

^ lDeöi(d)e Sängerfamilien.
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Damals toanöerten öic beiöen flt^tDirt^ ^eilenb untrer. Sic

!amen 3U Sufanjä unö toünjd^ten, fid? mit i^r 3U Dereinigert.

Dieje aber war i^nen nid}t 3U IDillen. Da jagten öie beiben:

„Sufanjä! IParum liegft öu bei öiefem (5ebred}lid?en, öer u)ic

ein (5ejpen(t ausfielet? Komm mit uns!" Sie jpracf}: „Den

2TTann, öem mein Dater mid? gegeben ^at, öen toeröe id? nid?t

Derlajjen, fo lange er lebt."

Dies merfte 6er flffet. (Er (agte: „Sufanjä! tDas ift es, öas

öie(e 3U öir gereöet ^aben?" Da er3äl?lte fie es i^m. flis (ie

es il^m er3äf}lt ^atte, fagte er: „tOenn öie beiöen 6as roie-

öer 3U öir [agen, |o reöe 3U il^nen: ,3^r (eiö öod? [elbft roa^r-

^aftig md}\ qan^ DoIIroertig unö nid}t gan3 Dolüommen; unö

öa bejd^impft i^r meinen (Batten !* IDenn [ie öi^ öann fragen

:

,3ntüiefern (inö toir nid^t oolltoertig, inroiefern nid}t Dolüom*

men?', öann |agft öu 3U i^nen: ,ITlad}t mir crft meinen

(Satten jung; bann toill idj's eud? (agen.*"

Die beiöen famen roieöer 3U i^r unö fagten öasjelbe. Sie

jprad} 3U i^nen: „3^r |eiö öod? felbft roaljr^aftig nidpt gan3

oollroertig unö nid^t gan3 DoIIfommen; unö öa bejd^impft i^r

meinen (Satten !" Die beiöen fragten : „3nrDiefern [inö toir nid?t

DoIIroertig, inwiefern nid?t oolüommen?" Sie [agte: „Vilad}i

mir er[t meinen (Satten jung; öann toill id}'s eud? (agen."

Sie [agten: „tüirf i^n in öie[en Seid?! <Bx roirö mit öem
fliter toieöer ^eraus[teigen, mit öem er es begehrt." Sie toarf

il}n in öen Seid?, unö er !am mit öem HIter toieöer l^eraus,

mit öem er es begeljrte.

Die beiöen fragten: „Sufanjä! 3ntDiefern [inö toir unooll-

toertig, inroiefern unoolliommen?" Da anttoortete il^nen öer

fl[!et [elb[t: „Dort in Kuru![d}etra2 feiern öie (Sötter ein

Q)pfer; eud? beiöe aber [d}Iie^en [ic oon öem ®pfer aus. 3n[0'

fern [eiö it?r unoolltocrtig, in[ofern unoolüommen." Soglei^

mad^ten [id? öie beiöen fl[d}U)in auf öen IDeg.

Sie gingen 3U öen (Söttern, roeld^e nad? öem (Se[ange öes

BaI}i[d?pätoamäna^ öas ®pfer feierten, unö [agten: „£aöet

1 Die (Sötterär3tc. ^ £anö in öer Hälje öes heutigen Delixi. ^ Harne

eines Preislieöes.
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uns beibe ein!" Die ©otter aber |agten: „IDir toeröen euc^

md?t einlaben. 3^r l^abt eud} 3ur)iel unter öen lUenfd^en um='

l^ergetrieben unö (eiö furierenö um^erge3ogen."

Da jagten öie beiöen: „3^r opfert ja mit einem fopflofen

®pfer." — „lOiejo mit einem !opfIo(en?" — „£aöet uns erft

ein, öann toollen toir eudj's (agen!" — „<is (ei!" Unö jic

^uöen öie beiben ein. Sie (d^öpften für öie beiöen öiejen öen

fl((^tDin getoei^ten Srun!^ Die beiöen touröen öie flö^roarju*

Priefter^ öes ©pfers. Sie festen öem Opfer öen Kopf an.

Dies roirö in öem Kapitel öer „dagesgejänge" erflärt, toie [ie

öamals öem Opfer öen Kopf anje^ten. Darum toirö nad} öem
(5e(ang öes Baf?ijd?pätDamäna öie(er Srun! ge(d)öpft. Denn

öie beiöen roaren nad} öem (Bejang öes Baljijd^päujamäna

getommen.

^ (Hne SömQJpenöe für öie flji^rDin beim Opfer. ^ Leiter öer 3äri'

monic am (Dpferaltar,
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San$!rit=£iteratur

10. Der 2ob öes Königs Part!(d?it

f^s war einmal ein König, tDeld^er part!(d?it

^
^iefe, ein Sprofe öes fjaujes Kuru; öer

^atte Hrme, gen)altig toie Pänöu\ wax

im Kampfe öer be(te öer Bogen(d?ü^en

unö ein Ieiöen(cf}aftlicf}er 3äger. (ir pflege

te um^er3u(treifen, um Antilopen 3U Id^ie-

fl ^en unö (Iber unö fjyänen unö Büffel unö

alle öie anöeten oerfd^ieöenen Siere öes IDalöes. HTit glattem

Pfeil ^atte er einft eine Antilope oertounöet unö eilte i^r nac^

in öen öid^ten IDalö, öen Bogen in öer fjanb. Wie öer ^eilige

Ruöra^ im f}immel öer pertDunöeten ©pferantilope, (0 ging er

i^r mit jeinem Bogen nad} unö ftreifte nac^ allen Kid^tungen,

[ie auf3u|püren. Denn toenn er einmal ein tOilö mit [einem

Pfeile getroffen ^atte, entfam es [onft ni(^t me^r lebenöig in

öen Sor(t. Diesmal aber wax's eine Dorbeöeutung; öenn er

follte in !ur3em [einen (Bang nadi öem fjimmel antreten.

Don öer (5a3elle toeit fortgefül^rt, ermattet unö öurjtig !am

öer König an eine Stelle, too Kü^e roeiöeten. Dort [a^ ein

IHönd}, öejfen fjauptna^rung in öem Sd^aume beftanö, öer

aus öen ITIäulern öer Kälber troff, roenn fie am (Euter tran=

!en, unö öer (Belüböe, öie er auf (id? genommen, ftreng ein-

3u^alten pflegte. Auf öiejen eilte öer Surft ^aftig 3U, unö

hungrig unö ermüöet fragte er il?n, (einen Bogen (djroingenö

:

„ fjeöa,Bral}mane!3d? bin König pari!fd?it,Ab^imaniusSol?n;

l}a(t öu üielleid^t öie Antilope geje^en, roeld^e id? ange[d}o|jen

i}ahe?" Der Ajfet aber anttoortete il^m mit feiner Silbe, toeil

er öas (Belüböe öes Sd^toeigens auf jid? genommen l^atte. Da

toarö öer König 3ornig unö fd^leuöerte i^m mit öem Bogen*

enöe eine tote Sd^lange um öen f^als, öie am Boöen lag. Der

ITIönd} (al?'s i^m nad} unö (agte fein IDort 3U il}m, ujeöer ein

gutes nod} ein böfes. Als öer König fal?, roas er angerid^tet

1 dm f}db öer Hal}mener3äl?lung öes Tnaljäb^arata. ^ Der Dater öer

IDinögötter, fpäter mit Sd^iroa iöentifi3icrt.
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^atte, tat es it?m leiö. Sein 3otn oerraudjte, unö er !e^rte in

(eine Staöt ^uxM, toäl^renö öer flj!et rul^ig (i^en blieb. Denn

öer erhabene lUönd} mar frieöfertig, unö obtDO^I il?n öer ge-

todtige König beleiöigt ^atte, fiel es il?m nid}t ein, ifjn 3U üer=

flud?en, toeil öer Sürjt gerDi(fenI?aft (eine f}err((f}erpflid}ten

erfüllte; unö bätte öie(er geroufet, öafe öer ITTönd? toie er (elb(t

gan3 in (einen Pflid^ten aufging, (0 roüröe er (id? nid}t an

i^m vergriffen ):}ahen.

Der IKönd} aber Ijatte einen fleinen So^n, öer \dion ein

großer fl(!et unö non t)er3ef}renöer (Blut erfüllt roar^. (Er ^ie^

Sd^ringin, roar furd^tbar in (einem 3orn, (d^roer 3U be(änftigen

unö (treng in (einen (Belüböen. Döllig leiöen(d?aftslos nal?te

er (id? oon 3ßit 3U ^eit ^ulöigenö Bra^man^, öem (5ott, öer

über allem tljront unö (eine S^^^uöe an öem ^at, was allen

IDe(en frommt. Braljman ^atte il^n entla((en, unö als er auf

öem f^eimroeg toar, reöete ladjenö (ein $reunö Kri(d?a, toeld^er

öort (pielte, inöem er auf Sd?ringins Dater toies, lOorte 3U i^m,

öie (einen 3orn entflammten. Kri(d?a (agte: „Der3el?renöe

(Blut loöert in öir; öein Dater aber trägt auf (einer Sd}ulter

ein Has. IDeröe nur nid^t (tol3 öarüber, Sd^ringin ! IDenn (id?

öie Sö^ne öer H(!eten unterljalten, öann (d^toeig' l}üb(d} (tili

!

IDie pa\\en öeine (Jinbilöung, öu (ei(t ein gan3er lUann, unö

öeine i^r ent(pred?enöen (tol3geborenen Reöen 3um flnblid,

öen öein Dater öir bietet, roeld^er ein flas trägt? tDas öein

Dater öa tut, (d^eint mir öod? (einer nid^t gan3 roüröig 3U (ein,

l?od}eöler fl(!et; öu tu(t mir l?er3lid? leiö!"

Als öer gluterfüllte unö 3um3orne neigenöe Sd)ringin öie(e

IDorte ^örte, als er oerna^m, öafe (ein Dater eine £eid?e trug,

!od}te er oor tDut. (5r (al? Kri(d]a an unö fragte il^n ^öflid?:

„IDie !ommt's, öafe mein Dater öas Has trägt?" Kri(d}a (agte

:

„König Pari!(d?it, mein lieber, (treifte ^eute auf Öer3agö um-

^er unö roarf öeinem Dater eine tote Sd^lange auf öie Sd}\xU

ter." Sdjringin fragte toeiter: „tDas l^ai mein Dater öie(em

üblen König 3uleiöe getan? Sag' mir öie tDa^rl^eit, Kri(d]a;

^Die(e materiell geöadjte „(ölut" entfielt öurd? a(!e(e (tapas, „Gc-

lli^ung"). 2 (£inl. S. 5.
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bann werbe id} bh 3etgen, weld} mäd^tige (Blut in mir lo^t!"

Ktijdja anttDortete: „König pati!jcf}it, flb^imanjus So^n,

voax auf öie 3agö gegangen unb oerfolgte gan3 allein eine

Id^nellfüfeige Antilope, öie er mit |einem Pfeile ange(d}o[(en

^atte. Sooiel er aber auc^ in öiefem großen IDalöe um^er^

fpürte, er oermod^te bas VOilb n\d}t 3U entbeden. (Er fa^ öei-

nen Dater unö fragte i^n, erhielt aber feine flntroort. Da

toarf i^m öer König mit öem Bogenenöe öie Sd^lange auf öie

Sd^ulter. Dein Dater, $d?ringin, öenft nur an (ein (Belüböe

unö fi^t genau (0 öort roie oor^er. Der König aber ift in feine

I}aupt(taöt fjajtinapura 3urüc!ge!el?rt."

HIs öes flffeten So^n oernommen ^atte, toie öie Sd?Iange

auf (eines Daters Sd}ulter gefommen mar, röteten (id? (eine

flugen r»or 3^^^, (eine IDut (d^Iug 3U gellen $lammen empor,

unö oon (Brimm übertoältigt, flud^te er öem König:

„Den (ünöigen König, roeld^er meinem alten, (id? !a(teienöen

Dater öie tote S d? I a n g c auf öie Sd^ulter geroorfen ^at, öiefen

(Elenöen (oll nad? Ablauf Don (ieben Häd}ten öer 3orntDÜtenöe

Sd}Iangen!önig (Ia!(d?a!a^ in 3amas2 f^aus entführen!"

Had^öem Sd?ringin öie(en $Iud} im ^öd}(ten '^oxn ge(pro*

d}en ^atte, begab er \\d} 3U (einem Dater, öer nod? immer, öas

Sd^Iangenaas auf öer Sd^ulter tragenö, auf öem IDeiöepIa^

(afe. 3m Sd?mer3e über öen flnblid, öer (id? i^m bot, oergofe er

(Eränen unö (agte 3U (einem Dater: „Der 3^^^ über öie

Sd^mai^, öie öir, toie id? oernommen, öer (ünö!?afte König

Pari!(d}it angetan ^at, ^at mid? oeranlafet, il?n 3U oerflud^en,

mit einem S^^^^t tr>ie i^n öie(er Sd^anöfled öes J}au(es Kuru

oeröient. ^eute in (ieben (lagen bringt öer Sd}Iangenfür(t

U,ai\d}ala öen Bö(erDid}t in 3aTnas (d^redlid^es fjaus."

lDäl?renö er (0 im Banne (eines 3otnes (tanö, entgegnete

iljm (ein Dater: „Da ^aft öu mir feinen (Befallen getan, lieber

So^n! Das i(t n\d}t fl(!etenart! IDir leben in öie(es Königs

Heid?, ge(d}ü^t oon il?m nad? Billigfeit unö Red^t. 3d} fann's

nid}t loben, öafe wix's i^m mit Bö(em oergeltcn. Aber möd^te

öer König bod} I^anöeln, roie er roollte: uns A(!eten gebietet

^ Harne eines bcrül^mten Sd^Iangenöämons (dinl. S. 6). *S. 15, Anm. 3,
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un|ete Pflid?t, 3U Det3eit}ert, mein So^n ! tDer (eine Pflid?t er*

jdjlägt, öes fei geroi^, öen er(d?Iägt (ie loieber. IDenn öer

König uns nicf^t jd^ü^en tDoIIte, jo roären toit (e^r übel öran.

lüir fönnten nid}t frieölid? unjere Pflid^ten erfüllen. Hur öer

Sd}u^, öen uns Surften angeöei^en laffen, öie mit öem fluge

öer Pfli(i?t öie Dinge [e^en, ermöglicf^t uns, and} unfere

(d^toere Pflid?t 3U erfüllen. Dom £o^ne, öer uns öafür roirö,

gebüfjrt foId?en Surften Don Red?ts toegen ein Anteil. Der

arme parüfdnt wax hungrig unö abge^e^t, unö roas er tat,

bernl^te — öaoon bin id? über3eugt— nur auf feiner Unfennt-

nis öes (Belüböes, öas id} auf mid) genommen Ijatte. IDie

fonnteft öu in ünöifdjer Übereilung eine fold^e Untat begeben

!

fln uns l?at öer König toa^rlid} öiefen Slud? nid^t oeröient!"

Sd^ringin entgegnete: „Q)h es nun eine Übereilung, oöer ob

es eine Untat toar, ob es öir red)t ift oöer nid?t: ein IDort, öas

xd} gefprod^en liahe, tann nid}t roirfungslos bleiben. Des Kö*

nigs Sd^idfal läfet fid? nid}t me^r änöern. Dater, öafür fte^e id}

öir ein. VOas id} fage, erfüllt fid? felbft in gleid^gültigen Din=*

gen; um roieoiel mel?r, toenn \d} flud^e!"^

Sdiamlla^ fprad?: „3d} n)ei^, öafe öeine IUad?t entfe^lid? ift,

mein Soljn, unö öafe öeine IDorte toa^r finö. Hod? Ijaft öu nie

ein falfd^es IDort gefprodjen, unö aud} öiefes VOoxi roirö fid?

!aum als u)ir!ungslos erroeifen. (Ein Dater aber foll feinen

So^n forttDÜ^renö 3ured^trDeifen, aud? toenn öiefer fd]on er^

roadjfen ift, öamit er ein tüd^tiger lUann toeröe unö großen

Ru^m erlange, um toieoiel me^r öid?, öer öu nod} ein Knabe

bift, toenn aud} ein öurd} öie Kafteiung beftänöig geläuterter.

3m J}er3en öer ITtäd^tigen unö (Broten fteigert fid? öer 3orn

ins ÜbermäJ3ige. tDenn \d} nun beöen!e, öa^ öu mein So^n

bift, Befter öer flffeten, öafe öu nod? ein Knabe bift unö mit

fold?er Übereilung Ijanöelft, jo felje \d} (Bruno genug 3U öeiner

3ured?ttDeifung. Strebe alfo !ünftig nad? Sanftmut, lebe oon

öer Ha^rung, öie öir öie Pflan3en öes XDalöes bieten, ertöte

öiefen '^oxnesmui unö oerfto^e nid?t mel?r in öiefer n)eife

gegen öie Hj!etenpfUd?t. Denn öer 3orn raubt öen flffeten

1 (Jini. S. 7f.
* Der Itame öes Daters.
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bas religiöje Deröienjt, öas fie unter (d^toerert Kaftetungen ge-

fammelt f^aben; unö röenn (ie öiejes Deröien(tcs leöig \\nb, i(t

i^nen öer Pfaö oerlegt, bcn (ie 3u ge^en toünfcf^en. Hur öie

Sanftmut !ann öie fl(!eten, roeld^e nergeben follen, 3ur Doli*

enöung fül^ren. Den Sanftmütigen gehört öie(e IDelt, unö (o

gehört aud) j e n e tDelt öen Sanftmütigen. Süf^re öarum immer

einen £ebensu)anöel, öen öie Derfö^nlid?!eit be(timmt, unö

3ÜgIe öeine Sinne. Durd? Der(öl}nlid?!eit nät^erjt öu öid? Bra^=

mans tDelten unö ge{j(t in (ie ein. 3d} aber roill Derjöbniid?

(ein, unö toas id} tun !ann, lieber Soljn, öas toill id? (ofort tun.

3d} n)in öem König (agen Ia((en: ,XlTein So^n, öer nod? ein

unDer(tänöiges Kino i(t, ^at b\d} in (einer (Entrü(tung über öie

mir angetane Sd^mad? oerflud^t.*"

IDas öer barmber3ige H(!et ge(agt f?atte, öas tat er. (Er

(anöte mit öer Bot(d)aft einen Sd]üler 3u König Pari!(d}it.

Die(erSd)üIer begab (ic^ (c^nen3u öem König, öer eine 3ieröe

öes {}au(es Kuru voax, liefe (id? r>on öen (Torhütern melöen unö

trat in öen Pala(t. Der König begrüßte (5auramu!l?a— (o ^iefe

öer Bral^mane — in aller (El}rfurd?t, unö öie(er teilte betrübt

öem Sür(ten alles mit, toas er u)ufete, inöem er (prad? : „3n

öeinem Reid^e, fjerr öer Könige, lebt ein H(!et Sd^amÜa, öer

(treng (einer H(!etenpflid)ten ujaltet, (id} be^err(d?enö, (anft-

mutig unö öurd^glül^t oon (einer Ka(teiung. Dem l}a(t öu,

roeil er (diroieg, mit öes Bogens Spi^e eine tote Sd]lange auf

öie Sd}ulter getoorfen. dx (elbjt l?at öir öie(e Hai Der3iel?en,

nid^t aber (ein So^n. ®^ne IDi((en (eines Daters liat er öir

beute geflud)t. Uad} Ablauf non \khen Häd]ten tnirö 2a*

!(d]a!a öid? töten. Sd?amtta läfet öir öringenö raten, öid? 3u

(d]ü^en. Denn niemanö cermag öen $lud? 3u önöern."

Als öer König aus Kurus Stamm öie(e ent(e^lid?e Bot(d}aft

erl}alten Ijatte, bereute er tief, jenes Unred^t begangen 3U

^aben; unö als er erfüllt, öafe öer trefflid)e fl(!et im IDalöe

nur öes^alb ge(d}rDiegen, roeil er öas (Belüböe öes Sdjroeigens

abgelegt l?atte, roarö (ein f}er3 oon um (o größerem Kummer

erfüllt. Sein Kummer über (ein Unredit roudjs nod? meljr,

toenn er beöad^te, toie barm^er3ig Sc^amifa an i^m l^anöeltc.
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Denn öarüber grämte öer Kötiig ji^ nidjt fo fe^r, öofe i^m

(ein na^er (Eoö üerfünöet tDoröen wax, tote i^n, öen (Bötter*

gleichen, öie Sat betrübte, öie er begangen ^atte. (Er entliefe

aI(o (Bauramut^a mit öem Auftrage, öen f^eiligen 3U bitten,

i^m aud} ferner (eine gnööige (5e(innung 3U betoa^ren.

Kaum aber ^atte (id} (5auramu!I?a entfernt, (0 begann er

furd^terregten f}er3ens mit (einen ITTiniftern 3U beraten. Unö

als öie 3tDi(d)en il?m, öem Ratesfunöigen, unö öen Btini(tern

gepflogene Beratung beenöigt toar, liefe er einen Palaft er==

rid?ten, öer nur auf einer Säule ru^te unö öen er (treng be*=

loai^en liefe. (Er (orgte öarin für eine lDad?e, für £ir3te unö

f}eil!räuter unö für 3auber(prud}!unöige Bral^manen unö oer*

teilte (ie auf alle Stellen öes Palaftes. (Er (elb(t (tieg hinauf

unö erleöigte in ibm alle (eine Regierungsge(d}äfte mit (einen

lUiniftern 3u(ammen, pflid^ttreu, oon lDäd}tern rings um-

geben. Hiemanö fonnte 3U i^m gelangen, als er (id? öa oben

befanö, unö (elb(t öem IDinöe, öer ein^erroe^te, roarö öer 3U'

gang oerroe^rt.

HIs aber jener (iebente (Eag genaljt roar, mad^te (i^ ein aus*

ge3eid?neter, rDi((ensreid)er Bra^mane namens Kä(d?japa

auf öen IDeg 3um König mit öer Hb(id}t, i^n 3U feilen. Denn

er ^atte oernommen, öafe ^al\(i}ata, öie mäd)tig(te öer Sd^lan*

gen, i^n in 3aTnas Pala(t führen (ollte, unö öac^te: „tOenn

i^n öer Sd?langenfür(t gebi((en ^at, toeröe idi (eine Kranf^eit

belieben unö mir auf öie(e lDei(e nid?t nur roeltlid^e, (onöern

auäi gei(tlid}e Sd}ä^e erroerben." IDä^renö er nun anb'ddi^

tigen Sinnes (eines IDeges öa^in(d}ritt, erblidte i^n Sa-

!(d?a!a, na^m öie (5e(talt eines (teinalten Bra^manen an unö

(agte 3U i^m: „tDoI^in ge^t öenn öer fjerr in (old^er (Eile, unö

tuasl^at eröennoor?" Kä(d}iapaantrDortetei^m: „DenKönig

aus öem f}au(e Kuru, part!(d}it, öen Sd^reden (einer Seinöe,

toirö ^eute öer mäd}tig(te öer Sd?langenfür(ten, (Ea!(^a!a,

mit feiner (Blut oerbrennen^. Sa!(d}a!as (Blut gleicht öer öes

geuers; unö tro^öem toill id? öen König, toenn jener i^n ge*

^ Die tDirfung öes Schlangengiftes betxadjten öie 3nber als einen

Derbrennungspro3efe.
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bijfen Ifai, fogletd? oon öen Solgcn bes Bijfes befreien. Das

ift öer (Bruno meiner (Eile, lieber fjerr!" Da (agte öer flite:

„3d? (elbft bin öiefer Salfd^afa, Brabmane, unö id? roeröe

öen f}err(cber oerbrennen. Kel}re um! (Einen lUann, öen id?

gebijfen ):iahe, cermagft öu nid}t 3U beilen." Käfcf^japa ent-

gegnete: „3d} ge^e 3um König, unö tüenn öu i^n gebijfen

^aft, [0 mad^e id} il^n ge[unö. Das i(t mein fe(ter Dorja^, unö

eine mäd^tige tDijfenld^aft ftef^t mir 3ur Seite."

JLai\diata (prad? : „töenn öu irgenö etroas auf (Eröen 3U ^ei*

len oermagft, was id} gebi([en ^^ahe, (0 rufe öiefen oon mir ge-

bijfenen Baum ins Zehen 3urüd. 3^19^ ^ie ^^fte 3ciubermad}t,

öie öu befi^eft, unö gib öir ITtüI?e; oor öeinen flugen tüeröe i^

öiefen Seigenbaum^ oerbrennen, befter Bral^mane!" Käfd}=

japa fagte: „Hur immer fri(d} ^ineingebiffen in öen Baum,,

toenn es öir Spa^ mad^t, Sd^Iangenfürft ! Unö toenn öu i^n

gebi[(en ):ia\t, |o roeröe i^ i^n frijd? beleben."

flis öer grofee Kä(d}iapa öas 3um Sd?Iangen!önig ge(agt

^atte, trat öiefer an öen $eigenbaum ^eran unö bife i^n.

Kaum ^atte öer Bife ge|e((en, (0 3eigte \\d} öie IDirfung öes

Sd^Iangengiftes : öer Baum ging auf allen Seiten in Stammen
auf. Ilad^öem öer Sd^Iangenfürft i^n oerbrannt l^atte, toanöte

er jid? toieöer 3U Kä[d?iapa unö |prad}: „Hun gib öir ITIü^e,

be(ter Bra^mane, unö ertoede öen IDalöesriejen 3U neuem
Zehen \" Da [ammelte Kä|d?iapa öen öurc^ öie (Blut öes Sd^Ian*

genfürften oerbrannten Baum, öie gan3e fljd^e, unö (prad?:

„3ß^t (ollft öu öie lUad^t meiner tDi|fenfd^aft an öiefem

IDalöesricjen 3U [el^en betommen. Dor öeinen flugen,

Sd}Iange, roill id? i^n beleben." Unö öer ^eilige, gelehrte

Kä|d}iapa, öer he\te öer Bral^manen, belebte öen eingeäjd^er*

ten Baum traft feiner tOiffenfd^aft. (Erft hxadiie er einen

Keim ^eroor, an öem fid? 3tr)ei Keimblätter öffneten; öann

fe^te öas Bäumd^en Blätter an, öann ^tftd^en, öann 3n>eige.

lEatfd^ata faf?, öag öer grofee Käfd^japa öen Baum 3U neuem

Ceben erroedt Ijatie. Da fagte er: „(Es follte mid} oon öir nid}t

* (Bemeint ift öer riefige Hjagröb^a, Ficus indica, öer £ufttDur3eIn

treibt, aus loelc^cn immer neue Bäume emporroadjfcn.
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an3u(e^r tounöern, öu Surft öer Braljmarten, toenn öu mein

(5ift oöer bas oon meinesgleid^en oernid^ten rDÜröeft. Aber

was mll\i öu öenn bmd} öeinen (Bang 3um König oerbienen,

frommer lUann? Den (5eu)inn, öen öu oon jenem eölen

gürjten cxwaxte\t, öen tüill \d} (elb(t öir geben, unö toäre er

aud} nod? (o (d^roer 3U bejd?affen. Auf öem f}err(d]er Ia(tet

eines Bral?manen Slud?; (eine £ebens3eit ift abgelaufen; öa

ift es bod} tDofjI 3tDeifeI^aft, ob öeiner Bemül?ung ein (Erfolg

befd^ieöen ift. 3(t öies aber nid}t öer Sali, (o Derfd^roinöet öein

leuc^tenöer Ru^m, toeld^er je^t öie örei tDelten^ erfüllt, wie

öie Sonne, roenn (ie i^re Strahlen oerlöre."

Kä((^iapa Jagte: „Um Reid^tum 3U erroerben, ge^e id? öort=*

^in; öen fpenöe mir, Sd^langenfürft ! 3d} roill umfe^ren, toenn

ÖU mir Sd}ä^e jpenöeft." ([a!|d}a!a jprad?: „Diel reid^ere

Sd^ö^e toill i d} öir bejd^eren, als öie |inö, öie öu oon jenem

König erbitten !annft. Drum, be(ter Braljmane, !el?re um!"

Als öer befte Bra^mane öie tDorte Sa!(d}a!as geprt l?atte,

jann öer (5lutenreid?e unö Kluge über öes Königs Sd}idfal

nad}. Unö öa er göttliches tOiJlen hz\a% erfannte er, öafe öes

Surften £ebens3eit abgelaufen rcar. Der trefflid^e VHöndi

liefe jic^ al(o oon ^ai\d}ata (0 oiel Sd}ä^e jpenöen, als fein

^er3 begehrte, unö fe^rte ^eim.

Kad^öem öer grofee Kä(d?japa öer getroffenen Hbmad}ung

gemäfe umgefe^rt toar, eilte lLat\6:iata in öie Staöt f}a(tina=»

pura. Auf (einem n)ege ^örte er, öafe öer ^err(d?er forgföltig

gejd^ü^t touröe öur^ 3öuberfprüc^e unö giftoernid^tenöe

Sormeln. Da öac^te er: „(Es bleibt mir ni(^ts anöeres übrig,

als öen König öurd} irgenöeinen (Erug 3U Überliften. IDie fönnte

idl bas anfangen?" Darauf fanöte er Sd^langen 3um König,

toeld^e öie 6eftalten oonBra^manen angenommen Ratten unö

Stüd^te, Darb^agras unö IDaffer in il^ren fjänöen trugen^

unö fprad}: „(5e^t nur gan3 unbefümmert 3U öem Surften,

^ (Hnl. 5. 4. 2 Dem König öarf man nid?t o^ne (Befc^enfe na^en;

boäi öütfen öiefe geringtoertige Dinge fein, roie bie ^ier genannten.

— Darb^a ift ein 3U Opfern unö anöeren ^eiligen ^anölungcn oer»

tDcnöetes (5tas.
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als pttet i^r ein Anliegen an i^n, unö reid^t i^m $rücf}te,

Blumen unö tDaffer unter öem Dorroanö ber (Jf^rengabe."

Die Sd}Iangen ^anöelten öer IDeijung entfprecf^enö, meldte

jie Don (Ia!fd}a!a erhalten Ratten. Sie überreid^ten öem König

öie Darbl?agrä(er, öas IDaiJer unö öie Srüd^te. Der eöle f}err=

fd?er naf?m öieje (5e(d}en!e alle entgegen, unö als er öie ©e-

jd?äfte erleöigt ^atte, um öerentroillen fie i^m angeblid? ge=

na^t roaren, entließ er fie. Had^öem fid? öie in Afteten oer^

tüanöelten Sd?Iangen entfernt Ratten, (agte öer J}err|d?er 3U

(einen UTinijtern unö (einen Sreunöen: „IDo^Ian ! XDir roollen

miteinanöer öiefe (üfeen $rüd}te Der3e^ren, toeld^e mir öie

lUönd^e gebrad^t l^ahen, unö öa^ mir teine übrigbleibt !" Das

5d}id(al unö jenes fl(!eten $Iud} 3rDangen i^m öen tDun(d}

auf, mit (einen Räten 3u(ammen öas (2)b(t 3U e((en. (Jr (elb(t

aber bife in eine Srudjt, in roeld^er (id? (Ia!(d?a!a oerborgen

l?atte; unö toäl^renö er (ie Der3e^rte, !am aus it^r eine üeine

ITtaöe 3um Dor(d}ein, tDin3ig, fupferfarben unö mit (d}tDar3en

Äuglein. parl!(d?it na^m (ie in öie f}anb unö (agte 3U (einen

ITIini(tern: „Die Sonne i(t im Untergeben; je^t braud?' id?

mid? nun nid^t me^r oor öem (Bifte 3U ängftigen. Dod? (oII öes

ITIönd^es tDort in (Erfüllung ge^en; öie(es löürmd^en (oll

mid? beifeen^. 3d} gebe i^m öen Hamen Zal]d}ala; bann i(t öas

Unheil abgeroanöt." Dom Der^ängnis getrieben, (timmten

i^m [eine Kaie 3U. Darauf (e^te öer König öas IDürmd^en an

(einen f^als unö ladete; öenn öa i^m öer (Eoö bet)or(tanö, ^attc

i^n öie Überlegung Derla((en. Aber toä^renö er nod} Iad}te,

^atte (Ia!(d}a!a i^n mit einer IDinöung um(d?nürt; öenn er

toar öas lOürmd^en, öas aus öer öem König gereid^ten S^ud^t

gefommen roar. Had^öem er Parif(d?it mit (bemalt um(d}nürt

unö ein Iaut(d}aIIenöes 3ifc^^n ^atte ertönen laffen, bife öen

Sd?irml}errn öer (iröe lLai\d}aia, öer Surft öer Sd}Iangen.

Beim Anblid öes Don öer Sd?Iange Um(d]nürten malte (id?

öie Be(tür3ung auf öen (5e(id}tern aller Räte, unb (ie bradjen in

(Tränen aus, DomSd?mer3 übertoältigt. Als (ie aber Öas3i(d?en

* Xlad} einem in 3nöien rDeitoerbreitcten (Glauben beiden öie Sd^tangcn

nur, roenn (ie Öa3u aufgeforöert loeröen. Dgl. S. 102.
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Dexna!}men, liefen fie öaoon. Bann fa^en fie bie tounberbare

Sd?Iange öurd? öen Htl^er enteilen. €5 war, als ob (ie 6ie

(5ren3(d?eiöe öes f^immels 3öge, erftra^lenö im öunüen ©lan3e

öes blauen £otusi. (Entfe^t oerliefeen |ie öas(5ebäuöe, toeld^es

buxdi öes (Biftes XDir!ung auf allen Seiten in l^ellen glammen

loberte, unö (toben nad? allen IDinörid^tungen auseinanöer.

Der König aber brad? toie com Bli^e getroffen 3u(ammen.

11. Die gro(cf?prin3effin2

n fljööljiä 30g einft ein Sprößling aus öem

f}au(e 3!(d}rDä!u, öer König Pari!(d}it3, auf

öie 3agö. Hls er auf (einem Ko((e allein bin^

ter einer Antilope örein ritt, 30g bie(e i^n

toeit oon (einem (Befolge ah. Der Ritt er^^

mübete i^n, fjunger unb Dur(t quälten il?n,

als er an einer Stelle einen bid^ten, buntlen

f}ain geroa^rte. (Er (prengte hinein, fanb in (einer HTitte einen

tDunber(d}önen See unb ritt (ein Pferb in be\\en $lut. Das

erquidte il^n. (Er roarf (einem Ro((e £otusrDur3eln unb £otus*

ftengel oor unb lagerte (id? am (5e(tabe.

IDä^renb er ru^te, oerna^m er plö^lid} einen (ü^en (5e*

(ang. Da badete er: „Keines ITTen(d}en $ufe(pur i(t l?ier 3U

(e^en. tDem mag bes üebes Stimme gel^ören?" Unb \d}on

getDa^rte er eine 3ungfrau Don ^olb(elig(ter (Be(talt, toelc^e

Blumen pflüdte unb babei (ang. lDäl?renb (ie uml? erging,

näl?erte (ie (id? bem König. Da rebete er (ie an unb (prad?:

„IDe((en Sod^ter bi(t bu, liebes Kinb, ober roer bi(t bu?"

Sie anttDortete: „3d? bin eine 3ungfrau." (Er (agte 3U i^r:

„ITTein f}er3 tragt Derlangen nad} bir." Das BTäbd?en er?

toiberte: „Du !ann(t mid? l^ahen, aber nur unter einer

Bebingung." Der König fragte (ie nad? iljrer Bebingung, unb

(ie (prad?: ,,Du barf(t mir niemals tDa((er 3eigen." Das oer^'

1 IDcnn Don Sd^langen (djledjt^in öie Rebe \\t, öentt öer 3nöer an

öie furdjtbarfte, öie Kobra, namentlid? an i^re als be(onöers giftig

geltenöe (d}tDar3e Spielart. ^ Dgl. (Jini. S. 6. ^ (Ein anöercr als öer

in öer oorigen ^r3ä^lung genannte.
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(ptad? \\}i öer König unb oermäl^Ite (id} miti^r, unö nadpöem

er öcn Bunö mit i^r gefd^lojjen, !o(te er mit i^r in I?öd?ftcr

Seligteit, oereinigte \id} mit i^r unö blieb an i^rer Seite.

IDä^renö öer König öort (afe, (ud^te (ein 3agögefolge nadi

il^m. Sd^ritt für Sd^ritt (einen Spuren folgenö, umringten i^n

(eine £eute unö mad^ten ^alt. Da (id? öer König erholt l^atte,

be(tieg er mit (einer neuen (Bema^Iin eine nad? allen Seiten

ge(d?lo((ene Sänfte unö gab öen Befehl 3um Hiifbrud}. Had?-

öem er aber in (eine Staöt gelangt roar, lebte er nur nod? mit

i^r in traulid^er (Ein(am!eit. Hiemanö (elbft oon öenen, öic

i^n beöienten, be!am i^n me^r 3U (e^en.

Da fragte (ein Kan3ler öie i^m öienenöen grauen: „IDas

ge^t öenn öort oor?" Die $rauen (agten 3U il^m: „IDas roo^l

nod? feiner ge(el?en ):iai, öas (e^en toir öort. (Ss öarf fein lDa((er

öa^in gebraut ujeröen." Darauf liefe öer Kan3ler einen £u(t*

^ain ^er(tellen, in ujeld^em fein lDa((er, rool^l aber eöle Bäume
unö Diele Blumen, Srüd^te unö lDur3eln oor^anöen toaren,

unö in (einer IKitte liefe er einen Seid} aus perlenfetten unö

öaneben gan3 oeröedt einen mit 3^Tnent au5ge(trid}enen

3tDeiten Seid? anlegen^. Dann begab er (id? ^eimlid? 3um
König unö (agte 3U i^m: „Die(er l^errlid^e fjain i(t tDa((erfrei;

iDO^lan, beluftige öid] in i^m!" Der König folgte (einer (Ein-

laöung unö begab (id? mit öer Königin in öen f^ain.

(Eines Soges lu(tn)anöelte er u)ieöer mit i^r in öem (d)önen

f)ain. (Er toarö hungrig, öur(tig unö müöe, entöedte eine

fltimuftafalaube^, trat mit (einer (5emal?lin ein unö (a^ öen

^ 3nm £u(tl}ain gehört ein (leidj. Der Kan3ler läfet allen (id^tbar

einen (oldjen ^er(tellen, öer innen mit Perlen ausgelegt, al(o für

RegentDa((er, öas (id? an(ammeln tonnte, öurdjläjjig ift. Da öer

König öem „IDeiberlajter" (striwjasana) oerfallen ift unö (id? um
(eine Regierungsge(d}äfte nid?t fümmert, ujtll i^n öer Kan3ler Don

jenem befreien. Aus öem tDaf(crDerbot (djlicfet er, öafe öic junge grau

bmdi in i^rer Hä^e befinölidjes U)af[er Derfdjirinöen loirö. Darum
läfet er öen anberen Seid? anlegen, in u)eld}em \\d} IDaKer an(am=

mein mufe. 2 Harne einer Sdjlingpflan3e. (Js ^anöelt (id? um eine

natürlid^c £aube, roeld^e öurd? öie Don Baum 3U Baum roudjern»

öen unö Don öen Äftcn f?erab^ängenöen Sd}lingpfran3en gebilöet

toirö. Unter öen $d}lingpflan3cn bcfinöet (idj öer 3ementierte Seid?.
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3emcntierten Seid?, toeld^er mit reinem IDajfer^ gefüllt wat.

Kaum ^atte i^n öer König erblicft, |o blieb er mit i^r 3u(am-

men an (einem Ranöe fielen. Darauf fagte er 3ur Königin:

„VOo^anl Steig in öas IDajjer öes Seidjes!" Als (ie öiefe

IDorte f?örte, (tieg (ie in öen (leid? unb taud^te unter, aber

nid^t toieöer auf. Der König (udjte nad? i^r, oermoc^te (ie

aber nid?t 3U finöen. (Er gebot, ben Seid) ab3ula((en, unö 6a

er einen $ro(d? aus einer Ri^e ^eroorlugen (a^, toarö er

3ornig unö befahl: „Sd^Iagt alle Srö(d]e tot, too i^r (ie finöet!

VOei ein Anliegen an mid? ):iat, öer (oll (id? mir nur na^en,

toenn er mir einen toten Sro(d} 3um (5e(d?en!e Öar3ureid}en

Dermag!"2

ITun begann ein ent(e^Iid}es Sro(d}moröen. Hllerorten

padte öie Srö(c^e öie flng(t. 3n i^rer gurdjt heqahen (ie (id?

3um 3ro(d?!önig unö teilten i^m mit, toas unö mie alles ge-

fommen roar. Da na^m öer Sro(d]!önig öie (5e(talt eines

fl(!eten an, begab (id? 3U König Pari!(d}it, trat Dor ibn unö

(prac^: „Untertoirf öid? nid?t öem 3orne, König ! Sei gnäöig,

unö geruf?e, öie $rö(d)e nid^t 3U moröen, öie öir nid^ts 3uleiöe

getan ^aben." f)ier gibt es aud} ^md Stropl^en:^

„Begehre nid}t öie Srö(d}e 3U töten; be3tDinge ftanö^aft

öeinen3orn! IDero^ne Überlegung I^anöelt, öem (djroinöet

(ein (5ut öa^in, unö toenn er's and} im Überfluß be(äfee

!

(Er!enne: roenn öu (ie alle be!omm(t, (0 tr)ir(t öu öeinen

3orn öod? nid^t fabren Ia((en. (Es (ei nun genug öer be-

gangenen Sünöe! löas ^a(t öu öaoon, toenn öu öie

Srö(d?e töte(t?"

Als er öies (agte, entgegnete i^m öer König, öe((en Seele

pom (Bram um öie oerlorene geliebte (Sema^Iin erfüllt toar:

„Das fann id? nun unö nimmer Der3eil?en; id? toeröe öie

$rö(c^e oernid^ten. Die[e f)alun!en ^aben meine (Battin ge*

^ Aus öie(em (Brunöe bemertt öer König öas IDa((er nid}t. Die Auf*

foröerung, öie er öann an öie Königin ridjtet, roäre (d?er3^aft ge*

meint. ®öer (oll öie Stelle bcöeuten, öafe öer König unter öem (Ein*

flufe (einer (Ermattung öas lDa((erDcrbot einen Augenblid Derge((en

kdt? 2 Oben S. 31, Anm. 2. » (Einl. S. 12.
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frelfen, nnb es ift unbcöingt meine Pflid^t, jie urri3ubrmgeTt.

Reöe mir, bitte, nicf^t öagegen, toeifer ITTann!" Diefe tDorte

erfdjütterten f}er3 unö Sinne bes flffeten, fo ba% er rief: „Sei

gnäöig, König ! 3d} bin Hju, öer König öer Si^ölrf^e, unö jene

ift meine Sod^ter unö Reifet Sujcf^öb^anä. an öem dien i(t

nur i^re Bosbeit fcf^ulö. Sie l}at fd}on oiele Könige betrogen."

Der König (prad): „2d} mug (ie ^aben! tiefere (ie mir aus!"

Da gab öer Dater (ie öem König unö (prad? 3U ibr: „Diene

öiefem König toillig unö ge^orfam."

flis öer König fie aber roieöer l^aiie, fo mar es i^m, als

ptte er öie J^errfd^aft über alle örei lOelten^ gemonnen;

benn (ein f}er3 toar an fie gefeffelt infolge öer tDonnen, öic

fie i^m beim Oebesgenuffe bot. (Er fiel cor öem grofd^fönig

nteöer, bulöigte i^m unö fagte 3U i^m mit einer Stimme,

toeld^e öie greuöentränen 3U erftiden öro^ten: „Du ^aft mir

eine groge (bnabe ermiefen!" Der $rofd?!önig aber bat feine

(Eod^ter, i^n 3U entlaffen unö entfernte fid?, toie er gefommen.

12. Ro^t unö Slüffe^

uöl^ifd?tl}ira : „IDie, Bt^arata^ Stiert

!önnte ein fd^toad^er, mittellofer König,

toenn er 3ur f}errfd?aft gelangt ift, einem

geinöe miöerftel^en, roeld^er 3U über-

mäßiger Hlad^t gelangt ift?"

B^ifd^ma : „flud] in be3ug auf öiefen (Segen-

ftanö er3äl}lt man eine aus öer Dor3eit ttam=

menöe (5efd?id}te, öas (Befpröd? nämlid? 3mitd}en öen Strömen

unö öem lUeere, B^arata=Sproß ! Der 03ean, öer ftets öer

flufentljalt öer (Bötterfeinöe* ift, öer (5emal?l öer Ströme^

befragte alle Ströme über einen 3a5ßifßl öer il?m aufge=

ftiegen roar."

1 (Einl. S. 4. 2 s. 370. 3uö^ifd}tl}ira unö Bljifd^ma finö öie befannten

f^elöen öes TITBl?. ^ j). {^. gctDaltigcr ^db aus öem (Befdjiedjtc öes

BI?arata. * Der flfura; S. 16, flnm. 2. ^ „Strom" ift tüie öie Hamen
öerSlüffe im Sansftit $emininum; öal?er audj öic(5angn, toenn fie

HTenfdjengeftalt annimmt, als IDcib geöad^t unö öargejtellt.
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Der (D3ean: „3cf? fe^c, i^r Ströme, öaß ibr in eurer f}od?=

flut geioaltige Bäume (amt i^ren n)ur3eln unö Hften nieöer^

gerifjen I^abt; aber id) (el?e Ijier !ein Roljr. f}abt i^r öas Robr,

roeld^es ei-nen Üeinen Körper ^at, jd^road? i(t unö am Ufer

rDäd](t, aus lUifead^tung nid^t I?ergefübrt? ®öer ruas ^at es

gegen eud? getan? Darum möd)te id} euer aller Hleinung

^ören, roie es tommt, öa^ öas Ro^r eure Ufet nid^t oerläfet

unö nidjt I}ierf}er!om.mt."

Da \pxadi öer (Bangä'Strom ein treffliches, nü^djes IDort,

tüot^Ibegrünöet, [o öafe es aud? öen ®3ean, öen (Bema^I öer

Ströme, über3eugte.

Die (Bangä: ,,Die Bäume \U):ien jeöer auf feinem pia^, un=

beroeglid), an eine Stätte gebannt; öarum muffen fie in-

folge i^res tDiöerftanöes öiejen Stanöort Derlaffen.

Hid}t (o öas Ro^r! Sielet öas Ro^r öie glut ^erantommen, |o

neigt es (i^. Die anöern tun öas nid?t. Unö ift öie glut üor-

übergegangen, (o fte^t es roieöer fe(t auf feiner alten Stelle.

(Js !ennt öie redete 3ßit, öie redete (Gelegenheit, ift immer

untertDÜrfig, nid^t übermütig, nid^t roiöer^aarig, nid^t ftarr.

Unö öarum tommt es nid?t 3U öir. Diejenigen Kräuter,

Bäume unö Sträud^er, roeld^e fid? unter öem Ungeftüm öes

Sturmes unö öes IDaffers beugen unö öann toieöer ergeben,

erleiöen teine Hieöerlage."

B^ifd^ma: „U)er nid}t öas Ungeftüm eines il?n be^errfd^en-

öen mäd^tigen geinöes erträgt, beoor er feine $effeln fprengt,

öer ge^t gar fd^nell 3ugrunöe. VOex öagegen Vilad)t unö ®^n=

mad?t, i^eer unö J^elöenmut, öie eigenen roie öie öes $einöes,

!ennt unö oerftänöig überöentt, öer erleiöet feine Hieöerlage.

Darum foll ein Kenntnisreid^er^ toenn er öie Über3eugung

von öer Übermad^t feines geinöes getDonnen Ijat, öie ge-

jd?ilöerte tDeife öes Rohres befolgen; öenn öas ift öas Kenn^*

3eid}en öes Derftanöes."

D. ^. in öen £e^ren öer Staatsfunft Beroanöerter.
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13. Der unöan!bare Bra^mane

in Bra^mane (Bautama aus öcm lUittel«

lanb bemer!tc einft ein Dorf, in ujelc^em

3tDar nicf^t öie bra^manifcf^e £e^re, too^l

aber oiel Reid}tum oor^anöen roar, un6

ging hinein, um 3U betteln. 3n öiejem Dorf

e

lebte ein reid^er lUann, öer (elbft feiner

Hafte ange^örte^ bie ein3elnen Haften

aber fe^r too^l 3U unterfd^eiöen tougte, öen Bra^manen
freunölic^ gefinnt, 3UDerIätfig unö r>on f}er3en freigebig roar.

3n öeffen ^aus trat öer Bra^mane unö hat um ein flimofen.

Der Reid?e geroöl^rte i^m ein 3inttner 3um IDo^nen, feinen

Unterhalt roä^renö eines gan3en 3a^Tes, ein neues, mit

Sranfen befe^tes (5eu)anö unö augeröem eine junge $rau,

öer i^r lUann geftorben roar.

HIs öer Bral?mane öas alles Don öem Kaftenlofen erhalten

^atte, toar er ooller greuöe unö oerlebte mit feiner $rau in

öem fd^önen fjaufe oergnügte (Eage. (Er ^alf in öer Samilic

öerfelben unö lebte jahrelang in öer IDo^nung öes reid^en

tDilöen. HTit befonöerem (Eifer lag er öem Bogenfd}iefeen ob

unö erlegte beftänöig (Bänfe^, fooft fie in feines Pfeiles Bereid?

famen, roie öie anöern IDilöen alle es aud? taten. (Setoanöt

im Söten, Don aller Barm^er3ig!eit oerlaffen, liatte er feine

toa^re greuöe am HTorö öes Cebenöen; öenn öer beftönöige

Derfe^r mit öen IDilöen ^atte i^n Döllig i^nen qUid} gemacht.

(Eines (Eages !am ein anöerer Bra^mane in öiefe (Begenö,

öen 3opfr öas 3erfd}liffene flffetenfleiö unö öas $ell öer

fd?n)ar3en Antilope tragenö, rein unö eifrig öem IDeöen-

ftuöium ergeben, eintoanöfreien tDanöels unö forgfam in

feiner Speife^, fromm unö in öen tDeöen oöllig beroanöert.

^ (Bemeint ijt ein aufeerijalb öes bra^manifd^en Kaftenjtaates fteljen^

öer, nidjt arifd?er 3nöcr. Soldje £eute ftanöcn unter öer unterften

Hafte, init i^ncn 3U perfekten, flimofen Don il?nen an3une^men ufto.

roar für einen Braljmancn eine fd?roere Sünöe. ^ (5enau „öie röt=

lid?e (Bans" (Anas Casarca). » (Er befolgte genau öie Speifegefe^e,

afe 3. B. nidjts, roas nic^t aus einem bra^manifc^cn ^aufc fam.
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Der toar ein Sd^ulfamerab öes anöcren gerDe|en, |tammte

mit i^m aus öemjelben ®rt unö mar mit i^m eng befreunbet.

(Er !am in bas Dorf öer IDilben, in roeld^em (Bautama lebte.

Da er feine Ha^rung 3U (id? nahm, toeld^e oon einem Sd}üöra^

(tammte, (0 fud}te er nad? öem ^au(e eines Bra^manen. Das

Dorf aber roar coli öon £euten oI?ne Kafte, unö {0 toanberte

er in iljm nad} allen Seiten umf?er. CtnbWd} fanö er (5autamas

f}aus unb trat ein. Rudq (bantama lam, unb bie beiben \alien

einanber roieber. (Bautama trat unter bie dür mit einer £0-

bung (5än(e auf feinen Sd^ultern, bem Bogen in ber ^anb

unb mit anberen tDaffen. Sein Körper roar mit Blut bejubelt.

(Er (a^ XDxe ein lUenfd^enfrejfer aus. Sro^bem er [0 tief ge-

[un!en toar, erfannte i^n ber Bra^mane unb |agte 3U i^m:

„IDas tuft bu ^ier in beiner Derblenbung? Du bi(t bod? ein

Bra^mane unb (tammft aus oorne^mer gamilie ! 3m gan3en

lUittellanb bi(t bu befannt. XDie bift bu 3U einem KaftenIo[en

geioorben? (5eben!e, Brat^mane, beiner Alanen, ujeld^e be-

rühmt (inb unb bas gejamte rDebi(d?e lDi((en bejahen! (Einer

fo eblen Satnilie gel^örft bu an unb bi[t (0 ^eruntergefommen,

ein Sd^anbflerf für fie ! Befinne bic^ bod? auf bxd} |elbft, Bra^*

mane! (Erinnere bic^, ba^ beine Pflid^t bir IDa^r^eitsliebe,

Sittenrein^eit, lOebenfunbe, $elbftbe^errfd}ung unb Barm*

^er3ig!eit gebietet, unb oerlag biefe tDoI^nung!"

flis (ein S^ßunb roo^IrDoIIenb bie[e IDorte an i^n rid)tete,

antroortete i^m (Bautama ent(d?Iof(en, roenn aud? aus feiner

Stimme bas Bebauern übet biefen (Entfd}Iu^ ^erausüang:

ßd} bin arm, befter Braf^mane, unb be^errfdje leiber auc^

bie IDeben nid^t. Du barfft bid? brauf oerIa((en, ba^ mic^

nur bas Derlangen nad? Befi^ ^ier^ergebrad^t ^at. Dod? bin

i^ bir banfbar bafür, ba^ bu mi^ ^ier bejud^t ^a(t. Hlorgen

ge^en toir 3u(ammen Don Rinnen; übernachte nur ^eute bei

mit l" Das ITtitleib mit feinem greunbe oeranlafete ben Bra^=

manen, bk Xladit in feinem f}aufe 3U Dertoeilen. Dod} ^ütete

1 Das tDort, cigentlid? einen Angehörigen ber unterften Kafte be*

3eid^nenb, ift ^ier 3ur Be3eid?nung eines Kaftenlofen oerroenbet.
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er \\d}, etiDas 3U berühren, unb tro^ (eines !}ungers lie^ er

fid? mcf?t 6a3U bereöen, ettoas 3U [id? 3U nehmen.

Had}öem |id? öie Hacf^t gelid^tet unö fein Sreunö |i(f} ent-

fernt ^atte, Derliefe aud? (Bautama fein ^aus unö roanöerte

öaoon, öem lUeere 3U. Unterroegs ftiefe er auf eine Kam-
toane oon Kaufleuten, toeld^e eine Seerei(e oorfjatten; er

fd?Io6 (id? if?nen an auf i^rem 2TTar(d? nad} öem ®3ean. flis

aber öie grofee Karatoane öurd? einen (Bebirgstoalö 30g,

tDuröe (ie oon einem brunfttollen (Elefanten angegriffen unö

faft Döllig oernid^tet. IDie öurd? ein IDunöer gelang es (5au*

tama, öer (Befa^r 3U entfommen. (Er toufete md}t, too^in er

fid} 3u roenöen ^atte. Aber öer (Xrieb 3um £eben toar mäd?-

tig in il?m, unö (0 ging er fd^nell öaoon, immer nad} Horöen

3u. Don öer Kararoane roar er abgefommen unö ebenjo oon

öer (Begenö, in toeld^er fie (id? befunöen ^atte, unö fo irrte er

ein|am im IDalöe um^er toie ein Kimpurufd^a^. (Er !am in

ein (Sebiet am ITTeere, öa tocöer tOeg nod? Steg toar, unö
f
d?Iie6=

lid) in einen l?immli(d? (d}önen tDalö blü^cnöer Bäume, öer

einem Stüd Xtanöanas, öes par!es 3nöras, glid?, belebt oon

3a!(d?a unö Kinnara^. (Eine 3ißtöe öesjelben bilöeten gan3c

^aine eöler TtTangoböume, röeldje in allen 3a^res3eiten

Srüdjte reiften. Aber aud} fjaine oon Sd^äla^ IDeinpalmen*,

2amäla= unö fd}rDar3en 0leanöerbäumen unö öie eöelften

Sanöelbäume (djmüdten i^n allentl^alben. So oiel öas (5e=

birge (Bipfei 3eigte: alle roaren lieblid? an3u(d?auen unö in

Duft gefüllt, unö auf allen Seiten umjd^märmten (ie 3rDit*

(d^ernöe Dögel. Als er öie(e (d^önen ^er3erquidenöen Dogel*

(timmen oerna^m, ging (Bautama öarauf 3U. (Er !am an eine

lieblid^e, bunte, mit golöenem Sanöe hebedte (Ebene, an öer es

gut (ein toar unö öie einem Stüd f)immel glid?, unö geroal^rte

auf i^r einen l?errlid)en, mäd^tigen Hjagrööl?abaum^ um öen

in (d}önen Ringen aus (einen £ufttDur3eln anöere emporge*

tDad}(en toaren. Seine Hfte, öie in il?rcr ITTäd)tig!eit öer öes

Baumes ent(prad?en, gaben i^m öas flus(e^en eines rie(igen

^ (Einl. S. 6. 2 (Jini. S. 8 unö 6. » Shorea robusta. * Borassus

flabelliformis. ^ S. 30, flnm. l.
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Scf?irmes. Seine lDur3eIn roaren mit beftem Sanöeltoaffer

betaut, unö ein ^immlijd^er Blütenfdjmud beöedte il?n, [o

öafe er in feiner f}errlid?!eit öes Uroaters Bra^man^ S^ronfaal

glid?.

(Bautama ging fröljlid} auf i^n 3U unö lie^ (id? unter i^m

nieöer. Unö mie er öarunter (afe, öa toeljte ein toot^Ituenöer,

freunölidjer unö lieblid^er töinö, öie Blüten berü^renö unö

alle (Blieöer (5autamas erquidenö. Die Berührung öes I^olöen

U)inöes berul^igte öen Brabmanen. 3fjm toarö (0 roo^I; er

legte jid? 3um Sd^Iafe nieöer, unö öie Sonne ging unter, flis

Jie aber untergegangen unö öie Dämmerung angebrod?en

toar, !am ein ^errlid^er Dogel aus Bra^mans fSimmel in

(eine Bel^aujung 3urüd. (Er'^iefe Häöiöfd^angfja^ unö roar

Bra^mans lieber greunö, öer toeife König öer Reifer, öer

Sol^n öes Kafd^japa^ Der Hame, unter öem er betannt toar,

roar Räöfd^aö^arman*, unö auf (^röen f?atte er nid^t (eines^

gleid^en. (Er trug Ieud}tenöes (Befd^meiöe; Sd^mudftüde,

tüeld^e roie Sonnen funfeiten, 3ierten alle (eine (Blieöer. So

(tra^Ite öer Dogel, öer ein (Sötterünö roar, in flammenöer

Sd^ön^eit.

flIs er gefommen roar, bemertte (Bautama i^n mit Staunen.

Da öer Brafjmane aber hungrig unö öur(tig roar, (al? er nad?

il}m I}in mit öer Hb(id}t, ibn 3U töten. Dod? Räö(d}aöl?arman

fagte 3U i^m: „Sei mir toilüommen, Bral^mane ! Htein gutes

Sd?id(al ^at öid? in mein f^aus gefüljrt. Die Sonne ift bereits

3ur Rü(te gegangen, öie Dämmerung i(t genagt. Du bi(t in

meine IDobnung getreten, ein lieber (5aft, öen id) mir lobe

!

Hid}t ungee^rt (ollft öu mir morgen (d^eiöen, geef?rt, roie es

öie ^eilige Sa^ung Dor(ieI?t."

6autamas Staunen toud^s, als er öie(e lieblidje Heöe oer*

nabm, unö neugierig betradjtete er (id? öen Dogel. Da (agte

Räö(d}aöl?arman 3U i^m: „3d] bin Ka(d]iapas Sol?n, unö

1 (Hnt. 5. 5. 2 ,,RöI?renbein." ^ Kdf d^japa, ein göttlid?er tDeifer,

öer öurc^ (eine (Bema^lin flöiti öer Dater öer ©ötter unö öurd?

(eine ©ema^Iin Diti öer öer Dämonen (Asura) rouröe. — Dgl. (Jini.

5. 4f. u. 8. * „Die (5e(e^e öer Könige beobad^tenö", „öer Königlidje".
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meine ITTutter i\i T)äi\d}ä\anV: Du bi(t ein oor3ugsrei(^er

<5aft: roilüommen, Be(ter öet Doppeltgeborenen^!" Darauf

betrirtete er i^n, rote es öie ^eilige Sa^ung oorfief^t. (Er rid}*

tete i^m einen Si^ ^er aus Scf^älablüten, unö bann bereitete

er i^m gro^e Sifd?e 3U, toie (ie auf öer Spur öes IDagens

Bljagtratljas^ leben, in rueld^e öie (banqä geflutet i(t. 6ut ge*

nä^rtes $euer unö \(i}'öm fette Sifc^e, öas toar es, roas Ka(d}'

japas So^n öem (Bautama bot. flis öer Bra^mane aber fro^

(ein VHalfl beenöet ^atte, fächelte öer ©eroaltige i^m £uft 3U,

um feine (Ermattung 3U r)er[d}eud?en. Had^öem fid? (Bautama

ausgeruht ^atte unö öafafe, fragte öer Dogel i^n nacf? feiner

gamilie. Der (Befragte jagte aber nur: „3d} bin ein Bra^-

mane unö ^ei^e 6autama."

Darauf mies Häö|d?aö^arman i^m ein ^errtid^es, oon

^immli(d?en Blumen öurd^öuftetes, too^Iried^enöes £ager aus

£aub an, unö be^aglic^ ftrecfte fid? öer (5aft öarauf 3ur Ru^e.

flIs er \id} nieöergelajfen ^atte, fragte i^n öer toof^Ireöenöe

So^n Kafd^japas, öer (Befe^esfönig: „tDas I}at öid? ^ierber^

geführt?" (Bautama anttoortete i^m: „3d? bin ein armer

TlTann, öu löeifer, unö ^egte öie flb(id}t, aufs lUeer 3U gelten,

um mir Rei(^tum 3U erroerben." Ka(d?japas So^n antwortete

i^m liebeDolI : „VHad}' öir nur feine Sorgen ! Deine flbjid)t foll

erfüllt roeröen, Bra^mane; roenn öu ^eim!e^rft, foll öir's

nid}t an (Bute mangeln. Xlad} Bri^aspatis* ITTeinung fommt

man auf Dierfad^e tOeife 3U Befi^: öurd? (Erb(d}aft, öurd^s

Sd}idfal, öurd? £iebe unö öurd? $reunöfd?aft. 3d} bin öein

$reunö getooröen unö öu öer meine. So roill id? öenn öafür

forgen, öa^ öu 3U (Belöe fommft."

Als öer näd^fte IKorgen öämmerte, crfunöigte er fid? nac^

(eines (Baftes IDo^lerge^en unö (agte öann 3U i^m: „(Be^

öie(en tDeg entlang, mein $reunö; öann toirö (id? öein Sc^*

^ = Oiti, Kafdjjapas (Bcmaljlin. 2 So Ijeifeen öie flngcljörigen öer

örei obcrjten Kajten, namentlid? öie Brafjmanen, loenn [ie bmd}

Umgürtung mit öer ^eiligen Sdjnur unö öen IDeöaimterric^t

„toieöcrgeboren" (inö. » Hame eines alten Königs, locld^er öen

^immelsjtrom (Bangä auf öie (Eröe unö nad} öer Untertpelt führte.

* £c^rer öer (Bötter.
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ncn erfüllen. Drei HTeilen Don ^ier wo^ni mein getoaltiget

Sreunö, öer grofee Rä!td}a(a!önig^ tDirüpä!|d?a. 3u öem be*

gib öid?, eöler Braljmane ! 3d? toill mit i^m reöen; öann toirö

er 6ir alles geben, was bein f}er3 begehrt; öas unterliegt nid^t

6em geringjten 3roeifel."

Had}öem öer Reil^er öies 3U i^m gejagt ^atte, machte (i^

©autama frijd? unö munter auf ben U)eg, inöem er ficf? nai^

f)er3ensluft öie Srüd^te öes IDalöes munöen liefe, öie toie

flmrita^ (djmecften. 3nöem er ben Duft ber Sanbel-, flloe-

unb Lorbeerbäume ein(og, bie gan3e IDälber bilbeten, (cf^ritt

er [d^nell (einen IDeg ba^in, ber i^n burd? (ie führte, bis er an

bie Stabt IHerutDrabjd^a gelangte. Aus gelfen toaren i^re

Portale gefügt, aus gelfen türmten jid? i^re lUauern unb

IDälle, aus gelfen beftanb alles (Berät, bas fie erfüllte. Der

!Iuge gürft ber Rä!fd}afa mufete bereits, ba% fein greunb i^m

einen lieben (5aft fanbte, bem er roo^ItDoIIte. Darum fagte er

3U feinen Dienern: „flm Stabttor fte^t ©autama; eilet, i^n

oor micf? 3U führen!" Da liefen lUänner, flin! unb gemanbt

toie galten, aus ber mäd^tigen Stabt ans dor unb riefen:

„(Bautama!" flis fie i^n gefunben Ratten, jagten bes Königs

Diener 3U bem Bral?manen: „Spute bid? ! Komm fd^nell mit

uns ! Der König roill bidi je^en, ber gürfl ber Rä!fd}aja, ^elb

IDirüpäffc^a. (is ift i^m eilig, bidi 3U fe^en; brum eile, u)as bu

fannft!" Da lief ber Bral^mane, tcas er tonnte; benn fein (ir*

ftaunen liefe teine (Ermattung auftommen. Sein Staunen

glid? bem gemaltigen Reid)tum, ber fid? feinen Bilden 3eigte.

So lief er eiligft mit ben Dienern in ben Königspalaft unb

tonnte es !aum erroarten, bis er ben König ber Räffd^afa 3U

fe^en belam.

Had^bem ber Rätfd^afatönig erfal^ren Ijatte, ba^^ (bauiama

in feinen ^errlidjen Palaft gefommen toar, na^m er i^n aufs

e^renoollfte auf, unb ber Bral^mane liefe fid? auf einem präd}-

tigen Si^e nieber. Als fid} ber König nad} feiner gamilie, ber

roebifi^en Sd^ule, ber er angeprte, nad} feinem IDebem

ftubium unb feiner Stubien3eit erfunbigte, roufete i^m^r
1 (Einl. S. 8. 2 (Hnl. S. 5. —

—
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Braf?mane über nicf^ts flusfunft 3u erteilen, als über (eine

Samilie. Der König (al?, ba^ er es mit einem ITTanne 3U tun

^atte, öem öie innere f)o^eit öes Bra^manen fel^Ite, öer fd}on

lange 6as Stuöium öes lüeöa aufgegeben ^atte unö öarum

nur Don feiner $amilie 3U berid^ten toufete. dx fragte i^n öes-

^alb nad} feinem tDo^nort unö fprad}: „IDo rootjnft öu, treffe

lid^er lUann, unö aus toeld^er Samilie ftammt öeine (Sema^Iin?

Sag' mir öie IDa^rljeit — öu braud?ft bid} nid?t 3U fürd^ten

!

Saffe Dertrauen unö fei nicf}t befangen!" (bautama anttüor-

tete: „3d} bin aus öem ITIittellanö gebürtig, roo^ne aber im

fjaufe eines lOilöen. ÜTeine Srau ift eine Sd^üörä unö e^e=

malige IDitroe. Das ift öie roa^rbeitsgemäfee flusfunft auf

öeine $rage." Da öad]te öer König: „IDie foll id? es anfangen,

öafe öas, toas id} tue, gut ift?" Unö er fpann feinen (5eöan!en

in öiefem Sinne roeiter: „Der Htann ift von (5eburt ein Bra^=

mane, ift aufeeröem öes eölen Reihers greunö, unö eben

Kafd^japas SoI?n ^at i^n ja 3U mir gefd^idt. 3d? toill i^m tDO^I=

tun; öenn er ^at fid] ja aud? um f)ilfe an mid} geroanöt.

Darum foII er mir ein $reunö unö Derroanöter unö Bruöer

fein unö eine Stätte in meinem J}er3en finöen. flm DoIl=

monöstag öes ITTonats Kärtüa^ bcu)irte id^ taufenö eöle Bral?-

manen. Va foll aud? er mein (5aft fein, unö id? toill i^m

meinen Reid^tum fpenöen. i}eute ift öiefer {^eilige dag, unö

(Bautama ift als (5aft 3U mir gefommen. Die Sd}ä^e, öie \d}

fpenöen toill, finö fd^on angeroiefen — roas gibt's öa loeiter

3U befinnen?"

Darauf famen öie taufenö Bra^manen l^erein: alles ge=

leierte IHänner, öie in gro^e feiöene (5eu)änöer gefleiöet, mit

i^rem (Befd^meiöe ge3iert roaren unö fid) gebaöet batten.

Diefe eölen Brabmanen empfing tDirüpäffd^a, roie fidj's ge=

bül^rt unö u)ie's öie geheiligte Sa^ung Dorfie^t. Auf Befel^l

öes Königs roaren oon öen Dienern für fie flftetenfi^e auf

öem (Eröboöen bereitet unö mit beftem Kufd^agras^ bcftreut

tDoröen, unö roäl^renö öer König i^nen ^ulöigte, liefen fic

^ (Dttober/HoDember. ^ (Jin ^eiliges, 3U (Dpferjrredcn oerroenöctcs

(Bras.

44



jid) auf benjelben nieöer. Htit Sejam= nnb t)arbt?aa)afferi

tDuröert (ie beroilüommnet, toie öie Dorjd?rift es er^ei(d/t.

Dann rouröen öie flllgötter neb(t öen ITTanen unö Agni t^er-

beigebrad}t2, gejdbt, mit Blumen gefd^müdt, in guter Dar-

Itellung unö gut oerel^rt. Darauf reid]te er öen Bra^manen

(d}öne, (aubere, aus (5oIÖ befte^enöe unö mit öem Bli^ ge-

3eid}nete (leller, mit ge!od?tem Reis gefüllt, öer mit f}onig

unö Butter übergo{fen rcar. Regelmäßig betoirtete er (o mit

begeljrenstDerter !ö(tlid?er Speife Diele Bral^manen am Doli*

monöstage öer lUonate Kärtüa unö Hläg^a^; befonöers aber

am Dollmonöstage öes ITTonats Kärtüa, am (Jnöe öes

fjerbjtes, fd?en!te er, roie berid^tet roirö, öen Bra^manen

minerali(d?e S^ä^e: (5oIö, Silber, (Jöelfteine unö Perlen.

Darauf jagte öer mäd^tige tDirü!pä!fd}a 3U öen eölen Bra^=

manen: „Rebmt von öiefen Koftbarteiten, [oöiel i^r lönni

unö (oüiel i^r begehrt; bann ge^t nadj ßau(e, unö jeöer ne^me

öas ©efäfe mit fid?, aus roeld^em er gefpeift liat"

flis öer ^od}^er3tge Rä![d? ajafürft öies gejagt ^atte, nal}^

men öie getoaltigen Bra^manen 3utDeIen, fooiel i^r f}er3 be-

gehrte. Dann ridjtete öer Rä!(dja(afürft nod?maIs öas IDort

an öie aus aller f^erren £änöer ^erbeige!ommenen Bra^=

manen unö fprad], inöem er (ie öaöurd? cor öen Rä!(d?aja

fd?ü^te: „^eute, öiefen einen Sag, i^r Braljmanen, öro^t

eud? Ijier nirgenös (Befa^r von öen Rä!fd}afa. Seiö frö^lid^

nad} f}er3enslujt, aber eilt nun, öafe i^r forttommt!"

Da liefen alle Brabmanen gruppentoeife nad? allen VOinb-

rid)tungen öaoon. (Bautama folgte il?rem Beijpiel, na^m eine

Za\i (Bolöes, öie er faum 3U (d^leppen oermodite, unö eilte

nad? öem Hjagrööl^abaum 3urüd. Dort ]ant er, müöe, abge*

^e^t unö hungrig nieöer. Der eöle Dogel Räöfd^aö^arman

!am 3u i^m, ^iefe i^n ^er3lid? roilltommen, liebecoll, toie er

gegen feine $reunöe toar, unö fäd?elte il?m mit öen Spieen

feiner Sdjroingen öie (Ermattung toeg. Dann bot er i^m öie

gaftlid^en (E^ren unö bereitete i^m ein ITIaljl. Hls aber (bau-

^ S. 31, flnm. 2. ^ D. {j. il^re Stanöbilöer, in öenen fid? nad? inöi*

fd}er flnfdjauung öie 6ötter felbft befinöen. ^ 3anuar/Sebruar.
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tama gcgeffen unö \\d} Döllig erholt ^attc, 6ad}te er: „§ab=

gier unö Derblenöung }:}ahen mi^ oerleitet, eine geu:)altige

Büröe 6es fd?önen (Bolöes mit3une^men, unö öer VOeq, öen

id? nod? 3u ge^en liahe, ift roeit. Unterroegs aber liabe id?

nid?ts 3u e||en, roomit id} mein £eben fri(ten tonnte. IDie foll

id^'s anfangen, öafe i^ mid? am £eben erhalte?" (Er grübelte

unö grübelte, permod?te aber nid?ts 3U entöeden, roomit er

[i^ unteriuegs ^ätte nähren !önnen. Da tarn öem Unöan!=

baren öer (Beöanfe: „3ft boä} öer Rei^er!önig in meiner

Hö^e ! Das i(t ein mäd}tiges Stüd SIeijd). 3di will i^n töten

unö mid? (djnell mit i^m öaoonmad^en!"

Hun ^atte öer Dogel, feinen (5a(t 3U (d^ü^en, in öeffen Hä^e

ein roeit^in leud^tenöes S^^^'^t ö^s Sturmes lDagenlen!er^

angelegt. Dann toar öer Dogeüönig oertrauensfelig an ©au-

tamas Seite einge(d?Iafen. Der unöan!bare BöfeiDid^t öa-

gegen toar roa^ geblieben, toeil er i^n 3U ermoröen geöad?te.

lUit einem flammenöen Sd}eit erjd}Iug er öen Reil^er, öer il?m

oertraut ^atte. Xiad} öem ITtoröe freute er fid? fo, öafe er öie

golgen öesfelben nid?t Doraus|a^. (£r rife öem Dogel öie $Iü=

gel aus, rupfte i^n unö briet i^n im Seuer; öann na^m er i^n

unö öas (5oIÖ unö entfernte \\d}, (0 (d^nell er tonnte.

Als öer folgenöe dag oergangen war, (agte tDirüpätfdja 3U

feinem So^ne: „f}eute läfet (id? öer eöle Dogel Räöfd^aö^ar-

man gar nid?t (e^en. (Er pflegt öod? (onft in öer ITTorgenöäm=

merung 3U Bra^man 3U fliegen, um i^m 3U ^ulöigen, unö nie

nad} f}au[e 3urüd3u!el?ren, beoor er mid} befud^t l:iat ^vod

XiädiU finö pergangen unö 3tDei IKorgenöämmerungen, o^ne

öa^ er in meinen palajt gefommen oäre. Drum ift mein

£}er3 nidjt frei con Sorge; (ie^ öod? einmal nad? meinem

Sreunöe ! Der Bra^mane, öer |id) nid?t mit öem Stuöium öes

IDeöa bejd}äftigt unö öem öie innere XDei^e fe^lt, ift 3U i^m

gegangen; öesl^alb fürd}te id], öer nieöerträd}tige Burfc^e

^at il^n ermoröet. Denn öafe er einem fd}led}ten IDanöel

frönt unö Böfes finnt, l}abe id} an feinen lUienen erfannt.

^ So ^ei^t öas $euer, tüeil es bei tDalö* unö Steppcnbränöen öem
Sturm Dorau53ueilen jd^eint.
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(Bautamo ift 3U öem Dogel gegangen; 6as beunruhigt meine

Seele. Begib öid? aI[o (d^nell, mein So^n, nad} Räö(d?a6^ar=

mans tDol^nung, unö fpute öicf?, 3U erfunöen, ob öer f^ex^ens-

reine nod? am Zehen \\i."

Sofort mad}te ]\d} [ein So^n mit anöern Hä!|cf}a(a auf öen

tDeg nad? öem Hjagrööl^abaum unö fanö öort Räö|d}aö^ar=

mans (5erippe. IDeinenö eilte öes roeilen Rä!fd?atafür(ten

So^n, [0 ((^nell er fonnte, um (Bautama 3U ergreifen; unö

nid?t roeit toar er gefommen, als er i^n fanö, unö bei i^m

Räöld^aö^armans leib o^ne öie Slügel, öie Knod^en unö öie

Beine. Die Rä!(d?a(a padten öen Bral^manen, hxadiien i^n

[d^nell nad} IHerurDraöjd^a unö 3eigten öem König öen

£eid}nam Räöfd^aöfjarmans. Bei feinem flnblid brauen öer

König, (eine ITtini[ter unö fein f}ofpriefter in Sränen aus, unö

laute Klagen erhüben fid? im gan3en Palaft. Die gan3e Staöt,

aud} öie $rauen unö Kinöer, roar oon (Trauer erfüllt. Der

König aber befahl feinem So^ne, öen Böfetoid^t 3U töten,

„fllle öiefe Rä!fd?afa follen fid? nad? f}er3ensluft fein SIeifd?

fd^meden laffen!" Hber öie Räffdjafa, von furd^tbarer Kraft,

mod)ten ibn tro^ i^res Königs Befehl nid^t freffen, öa er ein

3U großer Übeltäter toar. Sie fagten: „(Sib öen nieöerträd?-

tigen ITTenfd}en öen Sflaoen, ©rofefönig!" — „So fei es!"

fagte öer König 3U öen näd?tlid}en Unl^olöen; „toerft öen

Unbanlhaxen fogleid? öen Süaoen öor !" Da nahmen öie Hat-

fdjafa £an3en unö Speere in öie f}änöe, riffen öen Böferoid^t

öamit in Stüde unö gaben i^n öen SHaoen preis. Aber au^
öie Stiaoen mod^ten öen Sünöer nid^t Der3e^ren; benn einen

Unöanfbaren mögen felbft öie Un^olöe nid?t freffen, öie fid?

pon SI-^<^ ernäl^ren. Sür einen Bra^manenmöröer, einen

Branntroeintrinfer, einen Dieb unö einen ITTenfd^en, öer fein

(Belüböe gebrod^en, finö Sü^nungen feftgefe^t; für einen

Unöanfbaren aber gibt es feine Sü^ne^.

1 S. flnm. S. 370.
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14. Bl}anqä]mana

uö^i(d?t^ira fragte: lOenn tTTann unö

IDeib (id? pereinigen, roeldjes Don beiben

^at öabei tDofjl öas |tär!ere (Befühl? (5e^

tu^e, König, 6ie(en meinen 3toeifeI 3U

löfen unö mir 3U (agen, roie (id}'s öamit

erhält.

B^i(d?ma antroortete: flud? in be3ug

öarauf er3ä!}It man eine (Befi^id^te aus alter 3eit, toie [icf?

öerein(t Btjängäfroana 3nöras Seinöjd^aft 3uge3ogen ^at.

Dor3eiten nämlid? lebte ein !öniglid}er IDei jer namens B^an==

gäfroana, öer peinlid? öen Pflid^ten nad^Iebte, toeld^e (Be(e^ unö

Religion iljm auferlegten. Da er feine Söbne he\a^, IHänner*

tigert |o bracf^te er ein 0pfer öar, um öurd? basjelbe Sö^ne 3U

getoinnen. Der mäd^tige Königstoeife brad^te ben flgni[d^tut

öar, öas ®pfer, toeld^es öen $euergott Agni cer^errlid^t unö

3nöra oerljafet ift. Die ITTen((^en bringen es öar als Sü^n-

Opfer, oöer toenn |ie männlid^e ITadj!ommen(d?aft begehren.

Als öer (elige (5ötter!önig 3nöra oon öie(em ®pfer erfuhr,

fud]te er an öem Königsmeifen, fo fe^r öiejer (id? 3U be^err-

fd]en oerftanö, eine Blöfee 3U entöeden; 3unäd)(t aber gelang

CS i^m nid?t, an öem fjebren irgenö etroas 3U finöen, tt»as i^m

(Beroalt über i^n oerlie^en ^ätte. Einige 3ßit öarauf jeöoc^

30g öer König auf öie 3agö. 3nöra bad}U: „3efet l}at er (id?

eine Blöfee gegeben !"2 Unö nun oermod^te er i^n 3U rierblen=

öen, jo öa^ öer König, toeld^er gan3 allein toar, oon (einem

Rofe in öie 3rre gefül?rt roarö. fjunger unö Dürft quälten ibn;

er oermodjte fid? nid^t 3ured?t3ufinöen. 3e me^r er balö in

öie(er, balö in jener Rid^tung öa^injagte, öefto öurftiger unö

abgeliebter rouröe er. piö^lid? getoat^rte er einen toeit^in

Ieud}tenöen See, coli öes ^errlid?(ten lDa(fers, ritt hinein unö

tröntte in il^m (ein Rofe. Had]öem (ein Pferö (id? an öem VOa\'

(er (attgetrunfen ^atte, banö es öer trefflid]e Sür(t an einen

Baum unö taud^te (elb(t in öen See: öa toarö er 3um lOcib^

^ D. l}. „gro|3er t}db". 2 Die 3agö u)ir6 von öen inöifd^en polititern

unter öie £ajter öes Königs gered^net.
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flis er \al}, öafe er (icf} in ein IDeib pertDanöelt ^atte, fd)ämte

er \\d}. fjeftiger (5ram erfüllte [eine gan3e Seele; (eine Sinne

unö [ein Denlen toaren in mäd}tiger (Erregung: „lOie lann

\d} je^t mein Rofe befteigen? löie (oII ich in meine Staöt ge-

langen ? Unö obenörein : bunöert (tar!e Ieiblicf?e Söf^ne (inb mir

geboren tooröen bmd} bas ®pfer flgnijd^tut, roeld^es \d} bax-

gebradjt l^ahe : was (oll \d} 3U öiejen fagen? Was (oll \d} (agen,

toenn \d} unter meine Srauen !omme, unter öie Betoo^ner

meiner f}aupt(taöt, meines £anöes? Die bral?mani(d}en IDei*

(en, öenen nichts oom inner(ten lDe(en öes (5e(e^es oerborgen

i(t, ^aben 3artl]eit, (d]lan!en IDud^s unö $d)ücf?tern^eit als

3ieröen öes IDeibes, als 3'i^xben öes Htannes öagegen Aus*

öauer, fjärte unö lUut geprie(en. lOer I^at mir meine lUann*

^eit üernidjtet unö mid? 3um IDeibe gemad^t? tDie lann id?

je^t, öa id} ein IDeib bin, öies mein Rofe bc(teigen?" Htit

großer fln(trengung gelang es öem Dercoanöelten $ür(ten

tro^öem, (id? aufs Pferö 3U (e^en; bann ritt er in (eine Staöt.

Seine Sö^ne, (eine Jrouen unö Diener, öie Berool^ner öer

Staöt unö öes £anöes roufeten in il^rer Dermunöerung nid?t,

was (ie öenfen (ollten. Da (prad? öer !öniglid|e U)ei(e, öem

öie Keöe 3U (Gebote (tanö wie feinem 3tDeiten: „3d} 30g auf

öie3agö, Don meinen Gruppen (id^er umgeben; öas Sd}ic!(al

trieb mid? tro^öem in öie 3rre. 3d} gelangte in einen fürd}ter==

lid?en tDalö. 3n öie(er IDilönis, öie Don (Befahren (trotte, be*

fiel mid? quälenöer Dur(t. 3d? oerlor (d^ier öen Der(tanö. Da
(a^ id? einen in Ijellem (blande roeitl^in leud^tenöen See, öer

Don 3al?lreid]em lDa((ergeflügel beoölfert roar. 3n öie(en (tieg

\d} ^inab, unö öas Sd)id(al toollte es, öafe id} öaöurd} 3um
IDeibe tuuröe." Dann roies er \\d} babmd} aus, öafe er öie

Hamen unö öie Samilien (einer Simonen unö (einer TRini(ter

nannte, unö (agte 3U (einen Seltnen : „(Benieset 3ujammen öie

I}eTr(d?aft, meine Söl?nd}en, in (Eintrad^t unö £iebe; id} abet

gel}e in öen IDalö."

So (agte er 3U (einen ^unöert Söl?nen, begab (id? in (einer

grauenge(talt in öen IDalö unö (ud]te öie (Jin(ieöelei eines

fl(!eten auf, öem er (id? an(d}lo6.
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3n 6er (Jinfiebelei aber empfing 6ie Srau Don öem Hjfeten

I^unöert Söt^ne; mit öiejen allen ging jie 3U i^ren älteren

Söt^nen unö fagte 3U i^nen: „3l?r feib öie Sö^ne, öie mir ge^

boren rouröen, als xd} nod} ein IHann toar, unb bie(e ^unbert

Sö^ne rourben mir geboren in meinem $rauenbafcin. Da il?r

aljo Brüber feib, liebe Sö^ne, |o teilt eud? brüberlid} in ben

(5enu^ ber f^errfdjaft."

Don nun an genoffen alle bie(e Brüber bie fjerrjd^aft ge*

meinjam. Hls aber ber (Bötterfönig 3nbra (al?, roie |ie 3u(am'

men bas jd^öne Reid} genojfen, ba bro^te i^n bie IDut 3U er*

ftiden. (Er badete: „(Einen Dienft l^ahe xd} bem KönigstDeijen

erröiejen, anjtatt iljm 3U \6}abenV'

Darauf nal?m ber (5ötter!önig bie (5eftalt eines Bra^manen

an, begab (id? in bie Jjauptftabt unb [äte 3toietrad}t unter bie

Königsföl^ne: „Brüberlid}!eit unter Brübern? (Bibt's ja gar

md?t! (Bötter unb Sitanen^ gerieten gar balb in Se^be um
bie f}err[d?aft, unb toaren bod? alle Sö^ne eines unb besfelben

Daters Kajd^iapa^. 3^r feib B^angä(u)anas Spro(jen, bie

anberen aber (inb bie Sö^ne eines lUönd^s, toä^renb (Bötter

unb ditanen bod? alle Söbne Kafd^japas roaren. Unb euer

oäterlid?es Reid? genießen bie Sö^ne bes VHöndis \" Als 3nbra

fie (0 ent3rDeit ^atte, oernid^teten (ie fid} gegenjeitig im Kampfe.

Die flffetin erfuhr bas unb roeinte bitterlid}. Da trat 3nbra in

Bral^manengeftalt cor (ie unb fragte fie: „IDeld^er Kummer
hebxüdi bid}, \d}öne Srau, ba^ bu (0 toeinft?" Sie (a^ ben

Brat^manen an unb erroiberte in rü^renber Klage: „3^ex-

^unbert Söljne, Braljmane, ^at bas Sd^idjal mir oernid^tet.

3d? bin einft ein König geme(en, Bra^mane, unb ^unbert

Sö^ne tDurben mir geboren, \d}öm $öl?ne, ebler Bra^mane!

Da ritt xd} einft auf bie 3agb, oerirrte mid? im bid}ten IDalbe,

babete in einem See unb roarb 3um IDeibc. 3c^ fe^te meine

Söl?ne 3u Königen ein über mein Reid? unb fud^te meine ^n-

findet im tDalbe. ^ier gebar id? als IDeib einem eblen flffeten

in feiner (Einfiebelei gleid^falls ^unbert Sö^ne unb fütjrte jie

nad} meiner frül^eren Rcjiben3. Das Sd)id(al oerfcinbcte unb

1 fljura. 2 S. 41, flnm. 3^ T
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oernid^tete jie, unö öarum flage xd}, Bra^mane; bznn bas

Sdi\ä\al brücft mid? oöllig nieöer."

3r\bxa inöefjen rührte i^r Kummer ntd?t; mit garten tDorten

ertDiöerte er: „(Bin(t lia\i bu, meine (Sute, mir ein unerträg*

licf^es £eiö 3ugefügt; öu brad?te[t ein öem 3nöra oer^afetes

Opfer bar unö lie^ejt es feiern, oI?ne mic^ ba^u 3U laöen.

3d^ bin 3nöra, öu Härrin; id? liah^ bix öeine Sein6(elig!eit

^eimge3af?It!"

flis öer föniglicfje tDeife [a^, ba^ er es mit 3nöra 3U tun

^atte, legte er i^m [ein fjaupt 3U Süfeen unö fprad?: „Sei mir

gnäöig, Be(ter öer öreifeig (5ötter! Hur um Sö^ne 3U er^

langen liahe xd} öies Opfer öargebrad^t, (Tiger öer Dreifeig 1^

(5eu)ä^re mir gütig öafür öeine Der3ei^ung!"

Des Königs Sufefall oerfö^nte 3nöra, |o öafe er i^m eine

(Bnaöengabe frei|tellte: „Sprid?, König, roeldje öer beiöen

(Bruppen öeiner Sö^ne foll ins Zehen 3urüd!e^ren, öie in

öeinem grauenöafein geborenen oöer öie, öie öir als lUann

ge|d?en!t touröen?"

Da legte öie fl(!etin öie fjänöe 3ufammen unö |prad} : „Hufe

mir öiejenigen Sö^ne ins Ceben 3urüd, öie mir in meinem

grauenöajein be(d}ieöen toaren!" 3nöra fragte oerrounöert

öas IDeib: „IDes^alb ^afjeft öu öie Sö^ne, öie öu als Vilann

er3eugtett? IDie !ann(t öu öiejenigen me^r lieben, öie öir in

öeinem grauenöajein geboren touröen? 3d? möd^te öen

(Bruno öauon erfabren; (ei fo gut unö teile mir i^n mit!"

Die fl(!etin erroiöerte: „(Bröfeer als öes HTannes Ciebe

i (t ö i e ö e s ID e i b e s ; öarum, 3nöra, belebe mir öie, öie xdi als

tOeib geboren!"

flis 3nöra öas gehört ^atte, fagte er freunölid} öiefe tDortc:

„Du ^aft öie IDa^r^eit gejprod^en; 3um £o^ne (ollen alle

öeine Söbne roieöer aufleben, unö öu öarf(t öir nad? tDabl

rxod} eine (5un(t Don mir erbitten, gelüböetreuer gür(t öer

Könige: tDill(t öu ^infort als lUann leben oöer als IDeib?"

Das tDeib erroiöerte: „Die grauennatur begeljre id?, 3nöra;

nad} Hlann^eit trage xd} fein Derlangen." Auf öie(e tOotte

1 D. ^. (BetDaltigjter öer Dreißig.
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entgegnete 6er (5ötter!önig öem tDeibe: „tOes^alb, o S^rit,

Der(d}mäl?ft 6u bie IHannbeit unö begel}rft, ein IDeib 3U blei*

ben?" Der trefflid^e toeibgerDorbene König ertoiöerte: „Bei

öer Dereinigung mit bem IHanne empfinöet ftets

öas IPeib öen größeren (Benufe. Aus öiejem (hxunbe,

3nöra, röätjle i&f mir nur 6ie Srauennatur. flis IDeib genieße

xd} ftärfer, oerlafe tief? brauf, Befter öer (Bötter ! lUein Srauen*

öajein befrieöigt mid} Dollfommen; 6u fannjt ge^en, Bel^err*

jcf}er öer Dreifeig!"

3nöra jagte: „So fei es !", na^m flb(d}ieö unö feierte in öen

Drei^immel 3urüc!. Unö |o fommt es, (Brofefönig, öafe man
fagt: „Das IDeib ^at größeren <5enufe."

15. Bösge|innt unb (5utge|innt

n einer Staöt lebten 3rDei miteinanöer be*

freunöeteKaufmannsfö^ne, oon öenen öer

eine bös*, öer anöere gutgejinnttoar. Um
<5elö 3u oeröienen, 3ogen öie beiöen mit-

einanöer in öie gremöe, in ein £anö, in

toeld^em öieDer^äItni((ebef(ertDaren aisin

i^rer E^eimat. Dereine Karamanenbeji^ers*

Jo^n, roeld^er (Butgcjinnt ^iefe, fanö einen Sci^a^, öen jein

gutes Sd}id|al i^m in öie f)änöe fpielte, einen Sopf mit

taujenö Silberöinären, öen irgenöein Kaufmann Dor3eiten

©ergraben t?atte. Sogleid? beriet er mit Bösgefinnt unö jagte

3U i^m: „IDir l}ahen \a nun unjern 3ü)ec! erreid^t; lafe uns

in unjere Daterjtaöt 3urüd!e^ren!" flljo mad^ten jie jid? auf

öen f^eimroeg. Als jie in öie Häl?e i^rer Staöt famen, jagte

(Butgejinnt: „£afe uns öie Dinare 3U gleid^en fjälften teilen

unö öann in unjere IDo^nungen ge^en ! 3e^t roollen toir oor

öen flugen unjerer Jreunöe, Angehörigen unö jonjtigen Be-

tannten ein glän3enöes £eben führen!" Bösgejinnt aber trug

ein partes f}er3 in jeinem Bujen unö toar ein3ig unö allein

auf j
einen Dorteil beöad}t. Desl^alb jagte er 3U i^m: „£ieber

greunö! Solange coir im gemeinjamen Beji^e öes Rejtes

unjeres (Butes jinö, mixb uns auc^ öie ^er3lidje £iebe, toeld^e
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uns je^t oerbinöet, toeiter aneinanöer feHelTi. Beffer atjo,

jeöet Don uns nimmt \\d} cor öer fjeimfefjr ein fjunöert.

Dann fönnen toir aud}, je nad^bem |id? öiefes fjunöert ocr*

me^rt ober Derminbert, baxan bie IDirfung prüfen, bie ber

Sd^a^ un(erer guten IDer!e ausübt, unb ^aben einen gemein-

famen Befi^, um roelcf^en uns alle XDelt hmeib^n lannl"

<5utgefinnt folgte bie(em Rate. Beibe oergruben forgfältig

ben Re(t i^res Dermögens unb teerten bann 3U bm 3^rigen

3urüd tDeil aber Bösgejinnt ein Cafterleben führte unb un='

jinnige ausgaben mad^te unb toeil (ein (Blüd ein Zodi ^atte,

(0 tDö^rte es !ein 3a^r, ba f^atte er (einen Anteil aufgebrau(^t.

(Er na^m ficf? aI(o aus bem Sd^a^e, mit (5utge(innt teilenb,

ein 3tDeites fjunbert, brad^te es aber eben(o roie bas erfte oor

Hblauf ber 3a^resfri(t bur(^.

Bei (0 beroanbten Um(tänben badete Bösgejinnt: „tDas

nü^t mir's, roenn toir roieberum teilen unb uns jeber ein

fjunbert nehmen? 3e^t (inb nod? 600 Dinare übrig. 3d? röill

(ie ^olen unb mid? (0 in bzn Be(i^ ber ge(amten Summe
(e^en." <5ebad]t, getan! (Er ging allein hinaus, entroenbete

bie (5elb(umme unb ebnete ben ®rt, an bem (ie oergraben

toar, (orgfältig roieber ein. Darauf liefe er met^r benn einen

lUonat Der(treid}en\ ging bann 3U (5utge(innt unb (agte 3U

i^m: ,,£ieber Steunb ! IDir toollen je^t ben Re(t un(eres Der*

mögens 3U gleid^en Seilen miteinanber teilen!" (Sutge(innt

toar bamit einoerftanben; unb (0 ging er benn mit i^m nad?

ber befannten Stelle unb begann, an i^r 3U graben, flis aber

tro^ ollen (Brabens fein (Selb 3um Dor(d}ein !am, ba voax in

(einer Jred^l^eit Bösge(innt ber er[te, ber (id? barüber aufregte.

(Er (d?lug \\d} mit einem Stein an ben Kopf unb rief: „lOo i(t

bas (5elb, (5utge(innt? Dul}a(t es geroife ge(lo^len!" Hun be*

(d^ulbigte einer ben anbern, unb miteinanber (treitenb gin==

gen (ie nadi bem (5erid}t unb er(tatteten fln3eige. Die Hid^ter

nahmen Kenntnis baoon; ba (ie aber ben Sali nid^t (ogleid} 3U

ent(d}eiben oermod^ten, toeil er nid^t flar lag, (0 behielten (ie

beibe Kläger in !}aft.

i tDa^r(dieinli(^, bamit (ic^ bie Stelle mit pfran3enrDud)s hebzdt.
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Xlod} waren !eine fünf Häcf^te uerjtrid^en, fo gab Bösgefinnt

por öen Rid^tern Me feierlid?e (JrÜärung ah: „3d? \}ahe 3cus

gen, tpeld^e über öie Dinare ausfagen toeröen, bie öen (5egen=

(tanö unjeres Recf}ts(treites bilöen." Den Rid^tern lag öaran,

öen Pro3efe 3um flbjd^Iufe 3U bringen. Deshalb fragten jie i^n:

„IDer i(t öein 3ßuge? $ü^re i^n oor!" (Er anttoortete: ,ßd}

will öie (5ered}tig!eit meiner 5ad?e öurd? öenjelben Baum er-

toeifen, unter öem öas (5ut oergraben roar." Da (taunten öie

Hid^ter unö öad^ten: „XDirö öer Baum u)ot?I reöen?" Sie

liefen \\d} aber oon beiöen Klägern Bürgen ftellen unö ent-

liefen [ie öarauf^in in i^re IDol^nungen.

Kaum toar Bösgefinnt 3U i}au(e, [0 jagte er 3U [einem Da-

ter: „Däterd^en, öas (Belö i[t in meiner f}anb; es ^ängt nur

nod} von einem tDorte ah, ob id? öarüber oerfügen !ann.

freute nad}t toill id} bxd} in öen ^ol^Ien Stamm jenes Baumes
jteden. tOenn öu bann am tUorgen in (Begentoart öer Rid^ter

gefragt tDir|t, |o überführe öen (5utge(innt öurd? öein 3sug-

nis." Da jagte öer Dater : „tDir (inö beiöe oerloren, mein So^n.

Denn öas ift fein tDeg, öer 3um 3i^U fü^rt. J^eifet's öod?:

(Einen U)eg, öer 3um 3iele füf^rt, (oll öer IDeije erjinnen,

3ugleic^ aber aud} einen flusroeg aus öer (Befa^r. Dor öen

Hugen öes öummen Reihers touröen feine Sö^ne oon

öen 3d}neumonen gefre([en."

Bösgefinnt fragte: „XDie roar öas?" Sein Dater er3ä^lte:

Reifer unö Krebs

Huf einem flröfd}unabaume niftete ein Reif^erpaar. (Eine

geroaltige Sdjlange aber trocf? in öes Baumes ^o^lem Stamm
empor unö fra^ öie jungen öes Paares, beoor fie nod} flügge

toaren. Die (Eltern roaren öarüber fo Der3U)eifelt, öafe fie

fd^ier öen Derftanö oerloren; fie öad?ten nid?t me^r öaran,

\id} il^re Ha^rung 3U fud^en, fonöern ftanöen unberoeglid? unö

troftlos an einer Stelle eines (Beroöffers. Da !am ein Krebs

unö fagte 3U öem Reifer: „tDas ^aft öu öenn, ®^eim? (Es ift

fd]on fo fpät, unö nod} immer l?aft öu nid^t gefpeift?" Der

Reifer: „tDie tonnte id} £uft 3um (Ejfen oerfpüren in meinem
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tiefen Kumnter l" 'Da (agte öer Krebs : „lOas I?at 6tr öenn fol*

dien Kummer bereitet?" Darauf er3ä^lte i^m öer Heiner ge*

treulid?, toie feine Kinöer gefreffen rooröen roaren. Der Krebs

(agte tröftenö 3U i{?m: „3d? toill öir einen IDeg n)eifen, öer 3U

öer Srf?Iange Dernid^tung fü^rt. Sief^ft öu öa öie XDo^nung

öes 3d?neumons? Du braud}(t nur gi(d]flei(rf? 3U ^olen unö es

von öa in einer ununterbrod^enen Rei^e bis 3U öer IDo^nung

öer Sd^Iange aus3uftreuen. Dann roeröen öie 3d}neumone (ie

(d}on töten." Der Reil^er befolgte öiefen }{at Die 3(^neumone

gingen öen tDeg entlang, öen öie $Iei(d?(tüc!e bilöeten, unö öa

(ie ]xd} feinölid?er fjanölungen erinnerten, öie öie Sd?Iange

oor^er i^nen gegenüber begangen ^atte, |o ri((en (ie (ie in

Stüde. Den IDeg aber, öen (ie auf öie(e n)ei(e fennengelernt

Ratten, begingen (ie aud? (päter, gelangten auf i^m in öie

rOo^nung öes Reihers unö Der3e^rten öie 3ungen, öie i^m

nod} oerblieben roaren.

Darum (age id?: „(Einen IDeg, öer 3um ^xeU füljrt, (oH öer

tDei(e er(innen, 3ugleid? aber aud? einen flusroeg aus öer (5e*

fa^r." 0brDoI?Ier öiesaber (agte, führte Bösge(innti^n fortunö

(tedte if?n in öen ^oI?Ien Baum, flm näd}(ten lUorgen rouröe in

(Begenroart öes (5erid}ts{?ofes öem Baume öie in $rage !om*

menöe Stelle öer (5e(e^büd)er 3U (Be^ör gebrad^t, unö toie aus^^

gemad?t antroortete er: „(5utge(innt ^at öas (5elö ge(to^len."

HIs (Butge(innt öas ^örte, öad^te er: „IDie toirö ein Baum,

öer bod} mit feiner Stimme heqaht ift, tro^öem reöen? Das

mufe (einen be(onöeren (Srunö liahen. 3eöenfaIIs läfet (id? öie

Sa^e öurd? Klugljeit mei(tern." Darauf (agte er 3U öen IKit==

glieöern öes (5erid}ts^ofes: „lOunöerbar! (Erft ^eute, beoor

öie £eute nod? ausgegangen toaren, ging id?, (5utge(innt,

gan3 allein in öie(en men(d?enleeren tDalö, um mir öas (5elö

3U ^olen. Da \ah id? eine rie(engroge Sd^Iange auf mid? 3U*

!ommen. 3d? öad^te : ,Das i(t ein unangenehmer 3n)i(d}enfair,

unö (agte mir: ,lDeItIid?es (5ut befomme id} \d}on toieöer,

nidjt aber mein £eben. 3d} roill ein anöermal roieöerfommen.*

So Derbarg id} öenn öas (5ut ^ier in öer tDur3el öie(es Baumes.

3e^t Pffs nun nichts,- öes Königs Hutorität 3U)ingt mid?, es
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^crau53ugeben. (Tretet inöef(en ein tDenig oon ötefem ®rt

3urütf, bis \d} öen fjüter öes Sd^a^es — eben jene (d?u)at3e

Sd^lange^ — oertrieben \}ahel"

So Iprad? er. Dann füllte er öie f^ö^Iung öes Baumes mit

gan3en ijaufen trocfenen Brenn(toffs — 3u(ammengele|encn

f}ol3es unö Caubes — an unö heqann, i^n in Branb 3U (e^en.

3n3rDifd?en jtanö Bösgefinnt gejenften ^auptes ba, fd^ielte

mit einem fluge ^in, bemerfte öen Kaufmann, öer in öer

f}ö^Ie ftedte, unö eine heftige (Erregung befiel i^n. HIs abet

öas Seuer ange3Ünöet toar, flammte öie Baum^öl?Ie an allen

i^ren IDänöen auf. Dem Kaufmann barft öaoon öer Körper,

feine fjaare brannten, (eine fjaut Iö(te \\d} (tüc!u)eife von (ei*

nem Ceibe, unö (d^Iie^Iid? (tür3te er auf öie (^röe ^erab.

flis öie flnrDe(enöen öie(es \iöd}\t aufregenöe Scf?au(piel

\alien, waren (ie (e^r er(taunt unö fragten [id?, roas öas 3U be*

öeuten \}ahe, Sie erfannten öen Kaufmann, in roeld^em nod?

cttoas Zehen ftedte, öurd? öen flugen(d}ein unö fragten i^n:

„tDorauf ^abt 31}r dud} benn ba eingeladen !" (Er antroortete

:

„IKein Derbred?eri(d}er So^n ^at mid? in öie(e £age gebrad^t."

Die(e flntroort oermod^te er geraöe nod? 3U geben; öann (tarb

er. Sofort aber (agten öie Hid^ter, roeld^e nunmel^r öen Sac^*

oer^alt öurd?(d?auten; „Se^t öie(en Derbred^er Bösge(innt

auf öen Pfal?l!"2

16. Bra^mane, Dieb unö Rä!(diafa5

in armer Braf^mane he\a^ ^we\ Kü^e, öie

i^m ge(d?en!t tooröen roaren unö öie er mit

Butter, ®I, Sal3, (5ras unö (on(tigem ge;

eigneten Sutter Don Hein an gro^ge3ogen

^atte. (Ein Räuber (a^ öas Paar unö bad}te :

„Das vo\\\ \d} mir nod} l^eutc Idolen !" Kaum
toar öie Had^t l?ereingebrod]en, (0 mad^te

^ S. 33, flnm. 1. 2 Das Pfäl^ten, öie gerDÖ^nHdje Strafe für Diebjtal^I,

roirb (0 ausgeführt, öafe man öcnDerbred^er auf einen in öie (Eröe ge=

rammten (pi^cn (ii(enpfal}l(e^+, öer it^m infolge öes Körpergeroid^ts

allmä^Iid} in öen £cib öringt. ^ Rä:jd?aja : CtM. S. 8. BrafjmarQ![d?a(a

i(t ein Röffd^aja, öer in (einem früheren Da(ein Bra^mane toar.
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er \\di auf 6en tDeg. tDä^renö er öa^inging, legte i^m ein Un«

befannter (eine fjanb auf 6ie Sd^ulter. (Er fragte i^n : „IDer jeiö

3^r?" Der anöere (agte iljm, toie es öer IDa^r^eit entjprad?:

„3(^ bin ein Had^troanöler, ein Bral^maräfjd^aja. Hun jagtauc^

3^r mir, toer 3^r (eiö !" Der (Befragte (prad? : „3d} bin ein Räu*

ber unö roill einem Brat^manen (eine beiöen Kü^e (teilen."

Der Räf(d}a(a aber (agte, toeil er öem i^m nunmehr Befann*

ten traute: „Unö id? toill mir ben Bra^manen (elb(t ^olen."^

So gingen öenn öie beiöen miteinanöer, mad^ten öann an

einem Der(te(! ^alt unö lauerten auf öie Gelegenheit, i^re

JLai au53ufü^ren. flis nun öer Bra^mane einge(d]Iafen toar,

näherte (id? i^m öer Hä!(d}a(a, um i^n 3U ergreifen. Da (agte

aber öer Räuber 3U i^m: „Das i(t nic^t red^t! tüarte öod?,

bis xd} öie Külje fortgetrieben \iahe; bann mag(t öu i^n er*

greifen." Der Rä!(d}a(a antroortete : „So i(t's aud} nid?t red^t

!

Don öem (5eräu(d} fann er mögIid}ertDei(e erroad^en, unö

öann bin id? um(on(t ^ier^ergefommen!" So oerfeinöeten

(ie (id? miteinanöer, bis (d^Iie^Iid? jeöer nid^ts (Eiligeres 3U

tun ^atte, als öen Bra^manen 3U loeden. Sie taten es gleid}*

3eitig. Der Räuber rief: „Bra^mane! Der Bra^marä!(d^a(a

^ier toill öi^ Idolen!" Unö öer Bra^marä!(d}a(a rief: „Der

Räuber öa toill öeine Kü^e (tel^Ien!" Dann aber blieb öen

beiöen nichts toeiter übrig, als (id? 3U entfernen.

17. Die Blaus als ITIäöd^en

rgenömo ^atte ein fl(!et in öer (5angä ges

baöet unö begonnen, (id? öen Hlunö 3U (pu-

len, als i^m ein junges ITtäuslein in öie

f^anö fiel, roeld^es ein Sal!e oerloren l^atte.

Der IHönd? (e^te es an öer tDur3el eines

Rjagröö^abaumes^ nieöer, baöete nod?-

mals^ unö mad^te (id? auf öen n)eg nac^

^ IDörtlid}: „ergreifen". Der Sinn i(t Dielleidjt: „idj roill i^n öaöuri^

be( ((sn madjen, öa| idj in i^nfa^re." ITIöglid} aber ift aud}, öafe er

i^n fredcn roill. 2 s. 30, flnm. 1. ^ löcil öie Berührung öer lUaus

als Derunreinigenö gilt.
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feiner (Jinjieöelei. Va fiel i^m bas ITtäusd^en roieöer ein, unö

er bad}U : „(Es ift bod} red?t unbarm^er3ig Don mir, ba^ id? bas

tTTöusd^en im Stidje gelajjen, roeld^es Dater unö IHutter oer=

loren l}ai." 3nöem er fid? öies überlegte, fe^rte er um, oer*

roanöelte es bmdi öie HTad?t (einer fljfefe in ein lUäöcf^en,

na^m es mit nad} JJaufe unö übergab es feiner ünöerlofen

$rau, inöem er 3U i^r fagte: „Si^ft öas Kino red?t forgfältig

auf, meine £iebe!"

Die 3eit oerftrid?; öas VfC'dbd^en warb 3rDöIf 3al?re alt, unö

öer IKönd} öarfjte öaran, es 3U oermäl^Ien. Denn:

„(Ein inäöd^en, roeld^es mit feinem fluge im Dater^aufe

öie menses fie^t, ein fold^es mu^ als faftenlos hztxa(i}Ut

toeröen, nidjt aber ein Sd^üörämäödjen."^

So vo'ül id} es benn einem (Ebenbürtigen geben ; öenn es ^ei^t

:

Sreunöfd^aft unö (El^e tonnen nur 3rDifd}en 3rDei per=

fönen gefd^Ioffen toeröen, öeren Befi^ unö $amilie gleid?

finö, nid^t aber 3rDifd}en Heid^en unö Armen!"

XTad? öiefer Überlegung rief er öen ^eiligen (Sott I?erbet, öen

taufenö Strahlen fd^müden, unö fagte 3U i^m: „Dcrmä^le

b\d} mit öiefer meiner CEod^ter !" Der tDelt^üter^ aber, roeld^er

alles, toas oorge^t, mit eigenen Hugen fie^t, fagte 3U i^m:

„Die tDolfen, ^eiliger 21Tann, finö mädjtiger als id}; öenn

toenn id} au^ aufgegangen bin, fo mad^en fie mid} unfid}tbar."

Der lUönd} mu^te il^m red}t geben unö rief öen tDolfen-

fd}leier ^erbei, inöem er fagte: „Himm meine CTod^ter ent*

gegen!" Der tDol!enfd}leier aber l^atte einen ä^nlid^en (Ein=

toanö unö fprad?: „IHäd^tiger als id? ift öer Sturm. Der 3ers

reifet mid} unö fegt mid? nad? allen lDinörid}tungen ausein-

anöer." Da rief öer ITIönd} öen Sturm: „Himm meine Zod}-

ter !" Aber öer Sturm ertoiöerte: „f)eiliger ! ITTäd}tiger als i^

finö öie (5ebirge; öenn id? bin nid}t imftanöe, fie aud} nur

einen Singer toeit 3U oerrüden." Da rief öer IHönd} einen

1 S. 39, flnm. 1. ^ Die Sonne. „tDelt^üter" finö öie Sdiirmcr öer

ad}t E}aupt= unö Hebenljimmelsgegenöen, öie (Sötter 3nöra, Agni

(Seuer), IDäju (IDinö), 3anta (Qioö), Rita (Sonne), IDaruna (ITTeer),

Söma (ITIonö), Kubera (Reid^tum).
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Berg unö (agte : „Himm öu meine Sod^ter !" Der Berg (prad?

:

„IDir jinö getoi^ unoerrüdbar; aber toir jinö aud} be(tänöig

roe^rlos gegen 6ie BTäufe. flllentl^alben toeröen roir oon il?nen

^unbertfad} öurd^Iöd^ert." Das überöad^te (id? öer Htönd?,

rief einen lUäuferid? ^erbei unö jprad?: „Himm meine Q^od}-

ter entgegen!" Da fagte öer lUäujerid?: „Das i(t öod? unge*

reimt! tDie (oII id} (ie benn in meine ^öl^Ie bringen?" Der

groge BTönd? erfannte, öa^ öiejer (iintourf bered^tigt toar,

unö gab öem ITTööd^en öurd] öie IUad}t feiner flj!e(e i^re ur==

(prünglid^e Hatur 3urüd.

18. Der beftrafte 3t»iebelöieb

n einer Staöt tcarö ein Vilann ergriffen, öer

3tDiebeIn gettofjlen ^atte. BTan füfjrte iljn

gefeffelt ins Königsjd^Iofe. Die Rid]ter fag^

ten 3U i^m: „(Buter ITTann! (Enttoeöer

3aI?Ift ÖU 100 Hupien Strafe, oöer öuljältjt

100 Peitfdjen^iebe aus, oöer öu i)er3el]r|t

1003tt)iebeln. flnöers !omm?töunid]tIos
!"

Der Dieb toar einfältig unö |agte öarum: „3d} tnill öieSioiß*

beln ejjen." Sprad}'s unö mad^te fid? ans tDer!. flis er aber

(ieben oöer ad}t BünöeI3iDtebeIn i:)er3e^rt ^atte, öa trieb i^m

öeren Sdjärfe öas IDaf(er aus öen flugen unö aus öer Hajen*

(pi^e, Sd^aum (teilte (id? ein unö erfüllte i^m öen gan3en ITtunö,

unö er rief: „3d} !ann (ie nid^t aufe((en; 100 Rupien aber

!ann id} aud} nid]t ^a\}Un, So toill id? öenn lieber öie 100 Peit-

(d]en^iebe ertragen." Als x^m aber eine fln3a^I peit(d}en^iebe

oerabreid^t toaren, rief er laut: „flud? öie !ann id? nid?t aus-

halten! 3d? roill öie 100 Hupien mit 3in(en 3al?len. Sd?lagt

mid? nur nid?t tot l" So mu^te er nid?t nur öas (Beladeter öer

£eute über (id) ergeben laf(en, jonöern ^atte aufeeröem nodi

!örperlid?e Pein eröulöet.
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19. Die fjirtenfrau unö il?rc Cieb^aber

n einet Staöt lebte öie Srau eines Ritten,

toeld^e mit öem PoIi3eimeifter unö mit

(einem Sol^ne ein Ciebesoerbältnis unter=»

Ijielt. flis (ie einft geraöe mit öem So^ne

beim £iebes(piel mar, ftellte |id} oud? öet

PoIi3eimei(ter ein. Sie [a^ i^n, ftedte öen

So^n in bie Dorratsfammet unö beluftigte

\id} nun mit i^m, toie Dornet mit öem So^ne. Da tarn axid} nod?

i^t eigener Hlann f?in3u. flIs fie if?n getoa^rte, jagte (ie geiftes-

gegentDärtig 3umPoIi3eimeifter : „Steir öid? toütenö unö mad)',

öafe öu fortfommft!" (Er tat es. Der f}\xi trat ein, \a\} (ie an

unö fragte (ie: „IDas roollte öenn öer PoIi3eimei(ter ^ier?"

Sie antujortete i^m: „(Er toar u)ütenö auf (einen So^n —
toes^alb, roei^ xd} nid^t — unö prügelte i^n. Da flüchtete (i^

(ein So^n in öein fjaus. 2d} fenne öeinen ITTut unö öeinen

Stol3, unö öes^alb (d^ü^te i^ öen jungen IKann unö \iedie

i^n in öie Dorratsfammer. HIs öer Dater i^m nad^lief, fonnte

er i^n nid^t finöen. (Er !am nad? öeinem f}au\e. Bei (einem

flnblid (d^Iofe id} öie Sür. (Er merfte roo^I, öafe id} (einen So^n

oerbarg; toeil er (id? aber por öir fürd?tete, getraute er (id?

nid^t herein. Da lief er öaoon unö öro^te in (einem 3orn mit

fln3eige beim König, fjier i(t (ein So^n." Unö öamit 3eigte (ie

i^m öen(elben, toie er in öer Dorratsfammer (tedte. Der ^irt

\ali i^n unö — lobte (eine Srau.

20. (Ei(enfre((enöe ITTäu(e

n einer Staöt lebte ein oerarmter Kauf=

manns(o^n; öer gab einem Sreunöe eine

aus lOOOPfunö (Ei(en be(te^enöelDage3ur

flufberoal^rung unö 30g in öie §remöe, um
(5elö 3U Deröienen. IDeil er aber fein (blüd

^atte, (0 gelang es il?m nid^t, etroas 3U Der=

öienen, unö er feierte I^eim, wie er gegangen

voax. Als er (einen Sreunö um öie il^m 3ur Dertcal^rung ge=

gebene tPage bat, (agte öie(er — öenn er rx>ax ein habgieriger
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Vdann — : „Die liahen öie lUäufe gefrejfen!" Da 6ad}te

öcr anöere: „Das ijt öoc^ ettoas gan3 Heues! Dod} \d} we\^

\d}on, was ba ^ilft." (Er tat alfo, als ob er jeinem J^^unbe

glaubte, unö entfernte jicf?, inöem er 6as Söf^ncfjen feines

greunöes bat, il?m Öl unö anberes 3u tragen, toeil er fi(^

(alben unö baöen tDolle. Had?öem er \\di gebaöet ^atte, oer*

barg er feines Sreunöes Soljn irgenöroo unö !am 3um Datet

3urüd. Diefer fragte i^n: „tOo ift öenn öer 3unge?" (Er ant*

tDortete: „Den Ijat einSalfe geraubt." Als öer Dater öas fjörte,

toar er be(tür3t über öas Derid?tt)inöen öes Kinöes, ging nad}

öem ©erid?t unö flehte öie Rid^ter an: „Sd?ü^t mid? ! Sd^ü^t

mid?! Diefer Bö(erDid}t l^at mir meinen So^n entführt!" Die

Richter fragten öen Be(d}ulöigten, unö öicfer (agte: „(Ein Salfe

^at i^n geraubt. " Die Rid^ter (agten : „IDas (oll öas ^eifeen ? Das

gibt's bodi in aller löelt nid}t!" Der Kaufmann entgegnete:

„Das ift bodi fein tOunöer ! f^ahen nid^t öie lUäuje meine tDage

gefreffen, öie aus 1000 Pfunö (Eijen beftanö?" Als öie Rid?ter

öas prten, liefen (ie (id? öie (be\d}\d}ie er3ä^len unö (agten

öann 3um Kläger: „(5ib öem IHanne (eine aus 1000 Pfunö

(Ei(en he\iz}:ienbe tDage 3urüd, bann wirb aud} er öir öeinen

3ungen roieöerbringen." Unö beiöe taten, tDie i^nen ge^eifeen.

21. Der (E(el im digerfell

0p:X in lt)ä(d}er ^atte einen (Efel, roeld^er im?

'^ (tanöe roar, gan3 aufeeroröentlid?e £a\ten 3U

j^ tragen. Um i^n3uernäl?ren,beöedteil}n öer

lDä(d}er mit einem (Tigerfell unö fül^rte il?n

jjj^
öann, toenn's Uadjt rouröe, in anöerer

£eute(5etreiöe ; unö öer(£(el lie^ \\d} anöerer

Ceute (Setreiöe nad? f}er3enslu(t (d^meden,

öenn fein !Uen((^ toagte es, 3U il?m 3U ge^en unö il^n 3U uer?

jagen, roeil jeöer i^n für einen 2iger ^ielt. (Einft aber lauerte

i^m ein Selötoäd^ter auf. (Er ^atte einen (taubgrauen ITTantel

über (einen Körper ge3ogen unö ^ielt (einen Bogen bereit, um
öas Raubtier 3U töten. Als öer (E(el i^n oon löeitem (a^, regte

\\di in i^m öie £iebe; b^nn er ^ielt öen lUann für eine (E(elin.
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Darum \d}xk er un6 lief auf i^n 3U. Der $eI6ü:)äcf?ter aber er^

fannte öen (E(el als (oId?en an feiner Stimme unö tötete it?n.

22. ©ömini

m £anöe öer Draroiöa liegt eine Staöt

namens Känt|d}i. 3n biefer lebte ein un-

oermä^Iter ^anöels^err, UDeld^er Sd^afti*

fumära f^iefe unö oielfad^er lUillionär toar.

flis er etroa 18 3a^re alt gerooröen, (teilte

er einmal folgenöe Betrad^tung an: „VOex

leine Srau oöer oielme^r feine 3U i^m pa\''

jenöe Stau beji^t, ber iann n\d}i roirüid? glüdlid) leben. 3^ toill

nxxdi aI(o mit einer tüd}tigen Srau oermäl^len. Aber roie fönnte

i^ eine fold^e ausfinbig mad}en ?" Da er nun nid^t glaubte, öafe

eine (Bema^lin, toelcf^e er im Dertrauen auf öie (Empfehlungen

anöerer e^elid^en tDÜröe, 3ufällig alle öie guten (Eigenfrf^aften

^aben fönne, in öeren Befi^ er (eine (Battin 3U (e^en rDÜn(d}te,

(0 Dertleiöete er (id} in einen flftrologen, banö einpra(t^a^ Reis

in einen3ipfcl (eines Kleibes^ unö roanöerte in öie toeitelDelt.

VOex eine Sodjter befafe, öer 3eigte (ie i^m in öer fln(id}t,

es mit einem lUanne 3U tun 3U ^aben, meld^er öie Körpet-

3eid?en 3U öeuten per(tanö. Befam er nun eine 3ungfrau

3u (5e(id?te, toeld^e mit öen glüdoer^ei^enöen Körpcrmalen

ge3iert roar unö einer oorne^men Ka(te angehörte, (0 (agte er

jeöesmal 3U il?r: „£iebes Kino ! Kann(t öu mir ido^I aus öie=

(em pra(tt}a Reis ein gutes lUal}! bereiten unö mid? öamit be=

toirten?" Überall toarö er oerlad^t unö abgeu)ie(en; tro^öem

aber (e^te er (eine tDanöerung fort oon fjaus 3U fjaus.

So !am er ein(t in einer großen Staöt im £anöe öer Sd^ibi

unö am Süöufer öer Karoeri an ein oerfallenes (Bebäuöe. 3n

öie(em (teilte eine flmme il^m eine 3ungfrau oor, öie nur mit

tDcnig (5c(d}meiöe ge3iert roar; öenn i^r großes Dermögen

^atte (ie 3ugleid? mit il^ren beiöen (Eltern Derloren^ unö öas

1 (Ein f^o^Imafe. ^ Den KIeiÖ3ipfel benu^en öie 3nöer als (Ia((^e. ^ Xlad}

altem inöi(d}en(5etDoI?nl^eitsrcd}t oerfällt öas gc(amteDermögen eines

IKanncs, iDcld^cr jtiibt, ol}neeinenSo^n3uI^inteila[(cn, öcm König.
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f}ans roar % gan3er Befi^. tDäf?rcnö auf il^r fein prüfcnbes

fluge ru^te, öadite er: „fllle (Blieöer öiefes IHäöd^cns ^aben

6as redete (Jbenmafe: !eins ift 3U ftar! ober 3U \d}voad}, 3U

!ur3 ober 3U lang, unb fein $Iec!d}en (tört bie Keinl^eit i^rer

fjaut. 3{}re f}änbe 3eigen eine lUenge glüdlid^er £inien: bas

(5er|ten!orn, ben gijd?, bie £otusbIume, ben Krug unb roie jic

alle tjeifeen. f^anbfläd^en unb Singer (inb gerötet. $u^gelen!e

unb Knöd^el gelten (anft ineinanber über. Die Sü^e [inb nid^t

bürr, unb bie Sebnen [inb an il^nen nid?t [id^tbar. Die Unter*

(d^enfel [inb regelmäßig gerunbet, bie Knie treten nid}t ^er*

Dor, (onbern [teden gleid?(am in ben flei[d}igen ®ber(d}en!eln.

Umfang ber fjüften unb £enben bilben einen oollfommenen

Kreis, ber ebenmäßig geteilt, [i)mmetri[d} unb burd} Der*

teilung ber £enbengruben anmutig ge3iert i[t. Se^r fein i(t bie

(Begenb um ben tiefliegenben Habel, bie ein roenig 3urüdtritt.

3^ren Unterleib begren3en in (einem oberen Seil brei 3ierlid?e

$ält(^en. Der gan3e Kaum i^res Bu[ens ift oon ben beiben

Brüften hebzdt, von prad^toollem Umfang an i^rer löur3el,

gefrönt burd} bie ^erportretenben Bru(trDar3en. 3^re flrme

jinb (d^lanf unb außerorbentlid? 3art, oertieft an ben (5elen*

!en, an ben f^anbfläd^en mit ben Linien ge3iert, toeldpe ein

3eid}en für (5elb, (Betreibe unb 3a^lreid}e männlid^e Xladi^

fommen(d}aft [inb. 3^re Hagel [el?en roie Perlen aus; |ie (inb

glatt unb glän3enb, (d}ön getoölbt unb roeid}. (Berabe, eben-

mäJ3ig gerunbet unb ro[ig (inb i^re Singer, unb bie Sd}ultern

(enfen [id? nad} beiben Seiten. 3\}x lieblid}er, 3arter Uaden i(t

mu[d}elförmig gerunbet. 3l?r flntli^ gleid?t einer £otusblume.

3^re £ippen [inb runb unb rot unb in ber ITTitte beutlid? oon-

einanber getrennt, bas anmutige Kinn i[t nid^t 3U flein, bas

XDangenrunb i(t [traff unb 3eigt gerabe bie rid^tige Sülle. 3l?re

Hugenbrauen äljneln 3tDei Ranfen. Sie (toßen in ber XUitte

nid?t 3u[ammen\ (inb (anft gebogen, [d}rDar3 unb glatt. 3^re

Ha(e gleid^t einer nod} n\d}i DÖllig er[d}lo[[enen Se[amblüte.

£angge[tredt (inb i^re flugen. Sie funfein in lieblid^em (5lan3e,

^ 3u[ammcngeiDad}[ene Brauen (inb auc^ in 3nbien ein lUerfmal

ber liefen.
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finö fd}rDar3 in öen flugen(ternen, toeife in öeren Umgebung
unö in öen IDinfeln rot unö irren nid}t unftet um^er. 3^re

\diöm Stirne gleicf^t bem f^albmonö unö i(t oon einer Coden*

rei^e umrahmt, öie jid? in i^rer Sd]önl^eit ausnimmt toie eine

tUine oon Sapl^irfteinen. 3^re (d}önen 0^ren bangen an-

mutig nieöer u)ie 3U)eifa(f? geringelte Stengel toeüer Cotus-

blumen. Die gülle ibres buftenöen J^auptljaars aber i(t nicf^t

über (öebü^r geroellt, 3eigt jelbft an öen Spieen feinen röt-

licf^en Sd^immer, fonöern i(t in feiner gan3en mäd^tigen länge

gleid^mäfeig glatt unö |d}U)ar3 infolge natürlid^er Befd?affen=

^eit ieöes ein3elnen f^aares.

(Eine |oId}e (Beftalt fann öie Sd^ranfen öer guten Sitte unmög-

lid? über(d}reiten. Sd?on ^ängt mein f}er3 an i^r, unö an i^r

allein. 3d} werbe mid? al(o iDol^l mit i^r oermäl^len, toenn (ie

öie Prüfungen befielet, öie id? i^r auferlegen roill. Denn tner

unbeöad^t l^anöelt, öer fann unmöglid} öer Reue entgegen, 3U

öer |id} öie (Srünöe in UTenge unö in ununterbrod^ener Rei^e

bei i^m einfinöen."

Xlad} öiefer Überlegung rid}tete er feinen liebeoollen Blid

ouf öie 3ungfrau unö fragte fie: „^olöes Kino! tDäreft öu

tDO^l imftanöe, mir aus öiefem Praft^a Reis eine oollftänöige

ina^l3eit 3U bereiten unö mid? öamit 3U bemirten?" Die 3ung'

frau fa^ i^re alte Dienerin beöeutungsooll an, na^m aus

feiner fjanö öas (Betreiöe entgegen, obrool^l es nur ein Praft^a

toar, tDufd? öem $remöling öie güfee unö luö il?n öann an

einer roo^lgefprengten unö gefegten Stelle öer Serraffe oor

i^rer f^austür 3um Si^en ein. Darauf entfernte fie mit öem
Stößel öie Rifpen öer Duftreisförner, liefe fie mäfeig lange in

öer Sonne trodnen, inöem fie fie öabei roieöer unö toieöer

umrül^rte, breitete fie auf fefter unö glatter Unterlage aus,

ftrid] öann gan3 fanft mit öem Rüden eines f^almes öarüber

l}in unö trennte fo öie Körner oon allen Rifpen. Dann fagte

fie 3U i^rer flmme: „TUütterd)en ! Diefe Rifpen tonnen öie

(5olöfd?mieöe 3um Polieren il^rer (Befd^meiöe gebraud]en. Der*

lau\i fie il}nen, unö für öie Käfinis^ meldte öu öafür be*

^ (Eine fleine ITIün3e.
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lommft, bringe mit red?t ^arte, nid?t 3U feudjte mb nid^t 3U

trodene fjol3[d?eite, einen mäfeig großen U,opf unb 3tüei

deller." flis öies ge(d?e^en roar, (cfjüttete (ie öie Reisförnerin

einen IHörfet aus Ka!ubf?a{)ol3, öejfen Band} nid^t 3U tief,

nid?t 3u flad? unö md}i 3U weit war, naf?m eine (d^ioere unö
lange ITTörferfeuIe aus Kf?aöiraf?ol3, ^^ren unterer 2eil mit

lUetall bejd^Iagen unö öeren Sd^aft ebenmäßig toar, tDäI?ren6

man nur per muten !onnte\ öafe er in öer ITtitte eine 6ün=
nere Stelle ^atte, unö inöem (ie i^re Arme in ebenfo ge(d?id*

tem tüie anmutigem Spiele tummelte unö öen Stößel ^ob
unö fenfte, örafd? (ie öen Reis, öen geöro(d)enen mieöer unö
iDieöer mit öen Singern ^eraus^olenö, (onöerte öann mit öer

(5etreiöe(d?tDinge öie Körner Don öen ©rannen, wu\d} er(tere

toieöerljolt in reid?lid?em tDa((er, bradjte öem fyxb (eine

Spenöe öar^ unö toarf öen Reis in rDa((er, u)eld?es fünfmal
(o oiel Raum einnahm, als (päter öie gefod^te Spei(e. Als (id?

öann öie inneren Seildjen öer Reisförner lö(ten unö öie(e

quollen unö bar(ten toie auf(pringenöe Kno(pen, oerringerte

(ie öas Seuer, öedte einen Dedel auf öen Hiopf unö gofe öas

Reistüa((er ah. Dann (tiefe (ie einen Cöffel in öen Reis unö

rührte i^n mäfeig um, bis er gleichmäßig getodjt roar, toorauf

(ie öen Sopf umteljrte, (0 öafe er mit (einer Öffnung nadi un*

ten \ianb. Die f}ol3(d}eite, toeld^e im 3nnern nod? md?t per-

brannt toaren, begofe (ie von allen Seiten mit n)a((er, (0 öafe

öas Seuer Derlo(^ unö (ie (id? in (d}tr)ar3e Kol?len Derroan-

öclten. Sie liefe öie(e öurd? il?re Hmime 3U £euten tragen, öie

il^rer beöurften, unö gab ibr öen Auftrag, für öie gelö(ten

Käünts Kompott, Butter, (aure ITTild?, Se(amöl, eine IKyro*

halam unö eine damarinöe 3U bringen, (ooiel (ie ehen öafüt

befommen tonne. Rad^öem öies gefdje^en roar, bereitete (ie

öamit 3rDei oöer örei Arten oon 3u!o(t, (teilte einen öer neuen

Seiler in na((en Sanö, gofe öas Reisu)a((er hinein, fül^lte es

mit öem (anften IDinö, öen (ie öurd? S^d^eln mit einem Sä^
d}er ^eruorbrad}te, (al3te es unö öurd^öuftete es mit Räud^er*

1 tücil (ie öie(e biinm Stelle mit i^ren f^änöen umfafet. 2 3nöem
(ie er(t einige Reistörner ins $euer toarf.
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roerf, bas |ie auf bie glimmenöen Kol^Ien toarf, 3errieb öie

lUijrobalane gan3 fein unb burd^buftete fie mit Cotusgeruc^.

Dann liefe fie il^ren (5a(t burd? i^re flmme bitten, \\d} 3U ha-

ben. Die flmme, bie \\d} (elbjt Dörfer gebabet ^atte, reid^te i^m

bas 5e|amöl unb bie 3erriebene lUijrobalane, jo ba^^ er ge-

mäd^Iid? haben fonnte.

Xiad} bem Babe na^m er auf einem Si^brett pia^, toeldjes

auf ben erft befprengten unb bann gefegten (E(trid? gelegt

roar, unb berührte bas Hafe^ meldjes [id} in 3rr»ei Sd^alen be=

fanb, bie auf einem blafegrünen, um ein Drittel befd^nittenen

Blatte Don ber im fjofe toad^jenben Banane (tanben. Die

3ungfrau trug i^m 3uertt nur bas ReistDajjer auf. Als er es

getrunfen \iatte, mar alle drmübung, toeld^e er nod} oon fei-

ner IDanberung ^er empfanb, oerfd^tDunben. dr toar Reiter

unb fül^lte eine mollige Külile am gan3en Körper. Darauf

reid}te (ie il}m 3tDei £öffel Reismus unb trug i^m ettoas 3er=

laffene Butter, eine Suppe unb ein tDÜr3iges, bie (Efeluft er=

regenbes Kompott auf. Dann reid^te (ie i^m bie übrige Reis-

[peife, mit faurer lUild}, bie mit Mb(d? ätafa^ gemifdjt war,

unb mit Buttermild} unb (aurem Reisjd^Ieim, bie it^n beibe

ebenfo burd? i^ren Duft roie burd? iljre Kü^Ie erquidten. So

toar er gejättigt unb oermodjte nid?t einmal alles 3U Der=

3e^ren. Darauf bat er um einen Srun!. Sie brad^te eine neue,

mit lOajfer gefüllte Kanne. Das tDaf(er toar mit buftenber

flloe beräud^ert, mit frifc^en Srompetenblumen burd^buftet

unb mit tDo^Igerud? behaftet, ben i^m aufgeblühte £otus=

blumen oerlie^en. Das gofe [ie i^m in reid^Iid^em (5u((e ein.

(Er (c^te bie Schale an (eine £ippen unb trän! bas flare lDaf(er

in polIen 3ügen. Dabei öffneten (id? unter bem d-influfe ber

eisfalten Sropfen (eine flugenliber (0 roeit, ba^ es unter il^nen

roie lUorgenrot ^eroorleud^tete. Der fallenbe n)a((er(tra^I er-

gö^te (ein ®^r. Seine IDangen (trafften (id?, toeil (id? auf

i^nen infolge ber u)ot?Ituenben Bcrü^rung^ bie ^ärd?eii

1 D. !?. er (püIte (id? ben lUunb. 2 = 1. ein (5emi(d? oon 3ngrDcr,

(djrDQr3em unb langem Pfeffer; 2. Rinbcnöl [Sansfritfommentor].

8 Hämlid? il?rer 3nnen(citen mit bem lDa[(er.
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flräubten; feine Hafenlöd^er toeiteten fid?, um Me Derfd^tnen*

öcri|d?e ITtenge öer XDo^lgerüd^e ein3U3ieI?en, unö [einen (5e*

[djmacfsjinn erquidte öer aufeerorbentlid^e lDol?Igejd?macf.

Sd}Iiepd} (d^üttelte er mit öem Kopfe, 3um '^e\d}en, öafe es

nun genug (ei. Sie je^te öie Kanne ab unb gab il?m aus einer

anberen öas IDaffer 3um ITIunöausfpüIen. Die flite trug Me

übriggebliebenen Speifen ah, er legte feinen eigenen 3er*

fdjliffenen IHantel auf öen mit grünlid^em Ku^bung be-

ftrid^enen (Jftrid}^ unb ruf^te ein roenig. Unb toeil er oon bem

(Erlebten ooll befriebigt roar, fo oermä^Ite er fid? mit ber

3ungfrau in aller $orm unb fül^rte fie in fein fjeim.

Dort aber fe^te er alle Rüdfid^t auf fie beifeite unb madjte

eine Jjetäre 3U feiner Srau. flud? biefer biente bie erfte coie

einer lieben Sreunbin. 3m Üienfte i^res (Bema^ls aber !annte

fie !eine £affig!eit; fie biente i^m toie einem (Botte. dbenfo

oerrid^tete fie il?re ^äuslid?en (Befd^öfte forglid? bis ins Heinfte.

Der Dienerfd^aft gegenüber toar fie uneTfd}öpflid} in freunb*

Iid?er f}öflid}!eit, fo ba^ biefe in unerfd]ütterlid}er (Treue an

i^r l?ing.

So Diel Dor3Üge getoannen i^r ooltenbs i^ren (Satten, fo ba\^

er i^r fein gan3es f}aus unterftellte, mit £eib unb Seele nur

i^r ergeben toar unb mit i^r gemeinfam bie brei £ebens3iele2

erfüllte.

Darum fage id?: „Des IDeibes Dor3Üge finb bes Seemannes

Sreube unb tDo^l."

23. Himbatoatt

n Sauräfd^tra liegt eine Stabt namens

tDalab^t. Dort tDo^nte ein Reeber (Bri^a*

gupta, ber es an Reichtum mit bem Be*

^errfdjer ber (Bnomen^ aufnel^men tonnte

unb eine CEodjter Ratnamatt Ijatte. ITTit

biefer oermäl^lte fid? Balab^abra, ber So^n

^!^^^^^^^^^^ eines Kararoanenbeft^ers aus ITTabt^umatt.

1 Der Sufeboben roirb in 3nöicn allgemein mit Ku^bung beftrid^en.

^ Religion, (JrrDerb unb £iebe. * (Bu^jafa. Der Be^errfd^er öerfelben

ift Kubcra, öer (5ott bes Rei(^tums unb öer Sd^ä^e öer (Eröc.
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flis et mit feiner jungen $rau allein war, loebtte fie feinem

üebesroerben mit fold^em Ungeftüm, bafe er plö^Iid} einen

getDdtigen f^afe gegen fie fa^te unö i^r Derbot, fid? jemals

roieöer cor i^m erbliden 3U laffen. Seine Sreunöe morf}ten

i^m 3ureöen, fooiel fie tüollten, er füllte fid? Don i^r bermafeen

geöemütigt, öa^ er nid^t 6a3u 3U beroegen toar, aud^ nur i^re

IDo^nung 3U betreten.

IDeil fie nun burd? i^re Sd)ulö in unglüdlid?er (Elje lebte, fo

mu^te fie fortab öie Perad^tung ber 3t}rigen unb ber $rem=

bm tragen, mel&ie fagten: „Das ift feine Ratnatoati^ fonbern

eine Himbaroati^." flis eine geraume 3ßit oerftrid^en toar,

bad}te fie in bitterer Reue : „töas foll aus mir roerben?" VOäif-

renb fie eines Q^ages fold^en trüben ^ebanUn nad^^ing, !am
eine alte Honne, tüeld^er fie roie i^rer eigenen lUutter 3uge'

ian roar, 3U i^r auf Befud} unb brad^te i^r oon einem 0pfer

übriggebliebene Blumen. Dor biefer meinte fie bitterlid?, meil

fie mit i^r allein toar. Da rannen auc^ ber Honne bie Sränen

über bie tOangen; fie fprad) ibr gütlid? 3U, fo fe^r fie tonnte,

unb fragte fie nad} ber Urfad^e i^rer 3ät?ren. '^voax toollte bie

S^am ben HTunb ber jungen Srau oerfd^Iiefeen; ber (Ernft

i^rer £age aber liefe fie es fd^liefeUd} über fid} gewinnen, 3U

reben: „IDie foll iä} bir's fagen, lUütterd^en? (Eine unglüd^

lid^e €be ift für eine $rau ein lebenbiger Hob, unb gan3 be*

fonbers für eine Srau aus guter gamilie. 3u einem Beifpiel

bafür bin leiber xd} felbft getoorben. Sogar meine Blutsoer-

roanbten, nid}t 3um roenigfien meine ITIutter felbft, ^aben für

m\d} nur nod?Blide berDerad^tung. (D lönnteft bu's errcid^en,

ba^ \d} toieber gerngefe^en roürbe ! Kannft bu mir's nid}t Der=

fpred^en, fo roäre es roo^l am beften, id} mad?te nod? I}eute

meinem unnü^en Dafein ein Q:nbe. Dod? bitte id? bid?, mein

(Be^eimnis 3U magren, bis alles Dorbei ift!"

Bei biefen lOorten marf fie fid? ber fliten 3U Süfeen. Diefe

l?ob fie auf unb fagte tränenben fluges 3U il}r: „Hur feinen

1 „Aus (Ebel)tcinen bejtet^enb." 2 ^^flus Himba be[tel?cnb." Der Himba
ift ein feiner bitteren $rüd}te loegen befannter Baum (Azadirachta

indica), toeldjer in ber Ijeiltunbe DertDcnöung finbet.
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(o übereilten Dorfa^, liebes Kino ! Bin idi bodi bei öir, öeiner

IDeifung geroärtig. Solange öu meiner beöarfjt, toill \d) midi

Döllig öeinem Dienfte tDiömen. 3jt öir bas tDeltleben oerefelt,

jo !a(teie biä} unter meiner Leitung, auf öafe öu öie etoige

Selig!eit geroinnejt. (Beroifelid^ i(t es öie Sru(^t einer Sd^ulö,

öie öu in einem früheren Dafein auf öi^ gelaöen \}a\i, roenn

öu bei all öeinem £iebrei3 unö öeinem untaöeligen IDanöel

unö tro^ öer angeje^enen gamilie, öer öu entftammft, fo plö^-

lid? für öeinen (Bema^l ein (Begenftanö öes Jjaffes getooröen

bift. tDei^t öu jeöoi^ ein ITtittel, öen f}a^ öeines lUannes

ins (Begenteil 3U nerfe^ren, (0 lafe es mic^ pren. Denn öu ^a(t

ja, toie i^ tDeife, einen (el^r fd^arfen Der(tanö." Darauf (afe

HimbatDati mit ge|en!tem Köpfd^en eine tDeile [innenö öa;

öann ieuf3te fie tief unö \}e\% unö nur getoaltfam entrang es

jicf} i^ren £ippen: „Der (Bema^l, öu fjeilige, i(t öie ein3igc

(Bott^eit, öer n)ir $rauen ^ulöigen öürfen, unö bejonöers toir

$rauen aus gutem ^aufe. Daraus folgt, öa^ etroas gefd^eben

mufe, toas mir öa3u cer^ilft, öafe xdi feines Dienftes roieöer

geroüröigt roeröe. ITun liahen toir einen Had}barn, einen

Kaufmann, öer öer angeje^enfte Don allen Bürgern i(t; benn

er übertrifft öie anöern alle nadi Hbfunft unö Dermögen unö

i(t ein oertrauter greunö öes Königs. Seine Socfjter Kanafa-

roati ift mir in liebepollfter $reunö[d}aft Derbunöen unö i(t

mir ö^nlid?, ni^t nur in öer allgemeinen (Srf^einung, fon-

öern ©lieö für (Slieö. Huf ibres Palajtes flachem Da^e will

idl mit i^r 3u(ammen, aber nod? einmal fo fdjön gefd^mücft

roic fie, fpa3ierenge^en. Du aber mufet öie fdjroierige Huf*

gäbe übernehmen, meinen lUann an öiefes ^aus 3U füljren;

öu fannft \a fagen, meiner Sreunöin Hlutter laffe i^n mit be-

u)eglid}en IDorten 3U fid? bitten. Sobalö i^r ^erangefommen

feiö, roill ic^ öann meinen Ball verlieren: öas mufe natürlii^

ausfegen, als gefd^e^e es in öer Hufregung meines leiöen*

td?aftlid?en Spiels. Du ^ebft öen Ball auf, reid^ft i^n meinem

Itlann unö fagft 3U i^m: ,Diefes Htäöd^en, mein So^n, ift öie

Sreunöin öeiner Srau; es Reifet Kanafaroatt unö ift öie (Io(^*

ter Hiö^ipatiöattas, öes Hngefe^enften aller ^anöels^erren.
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Sie \]\ gar nicf^t gut auf 6id? 3U fptecf?en unb toirft öir UnBe*

(tänöigfeit unö f}art^er3ig!eit gegen Ratnatoati oor. Diejer

Ball \\t a\\o Seinöesgut; gib i^n 3urüd!* XDenn öu 6as 3U

il^m (ag[t, toirb er emporblicten unö toirb mid? für meine gute

greunbin ^alten^. 3d} bitte i^n bann, inbem \d} bte f^änbe 3U-

jammenlege; bu forberjt i^n nod^mals auf, unb er röirb mir

ben Ball 3urüc!geben, unb ein (ef^nenbes Derlangen tolrb (id? in

il^m regen. Die[es Derlangen [oII bie Brejd^e (ein, burd? roeld^e

id) ben 3utritt 3U (einem ^er3en (d?on finben toill. 3d} roill

es 3U lobernber £eiben(d}aft (teigern, bis er mir (d}Iiepd} ein

Stellbidjein gibt unb mid} in ein anberes £anb entfüljrt."^

Huf bie(en pian ging bie Honne mit greuben ein unb führte

il^renSeil berflufgäbe erfolgreid? burd}. Don ber aItenH(!etin ge-

täu(d}t, glaubte es Balabl^abra mit Kanafaroatt 3U tun 3U ^aben

unb entführte (eine grau, bie i^re 3utDeIen unb i^ren roertüoll-

(ten Sd^miUd mitnahm, in (tod'fin(terer Had?t. Die Honne ba-

gegen (prengte ein fal(d}es (5erüd}t aus, inbem (ie er3ä^lte:

„Balab^abra ^at ge(tern 3U mir ge(agt: ,3d) Un(eliger l^ahe

o^ne jeben (Brunb Ratnaroati Dernad}Iä((igt, meine Sd}U)ieget'

eitern baburd? gebemütigt unb mid} an meiner greunbe Rat

nid}t geteert. 3c^ mü^te mid} (d/ämen, roollte id} l}ier unter

i^nen too^nen bleiben.* tDal}r(d}einltd} i(t er nun mit Ratnaroati

fortge3ogen. Die lDal}r^eit mufe (id} ja balb ^eraus(tellen."

Als (eine Deru)anbten bas ^örten, l}atten (ie's nid}t be(on'

bers eilig, Had}rid}ten über i{}n ein3U3iel}en. Ratnaroati aber

mietete (id} untertoegs eine Dienerin, unb u)äl}renb bic(e bie

n)eg3e^rung trug unb alles, be\\en (ie (on(t beburften, !amen

bie glüd}tlinge nad} Kl}eta!apura. Da Balabl}abra ein ge-

u)iegter Kaufmann war, (0 gelang es i^m, tro^ (eines red)t

^ Da in 3nöien ber Bräutigam bie Biaut faum 3U (ef}en befommt, bis

er (ie l}eimfü^tt, ift bie beabjidjtigte 2äu(d]ung (e^r xdo\}\ möglidi.
'^ Don ben Dermeintlid}cn dltern fann er Ratnatoatl nidjt erbitten,

ba eine ](i)'öne CEod]ter eines (0 reid}en unö angc(cl}enen Ulannes na=

türlid} Idngjt öurd} fcierlid}e Derlobung gebunöen ift. (is ift ja in 3n'

öien Pflid}t öes Daters, öie „Dermäljlung", 3U Danöins 3eit nod}

oI}ne iDirllidje el}clid}c ©emcinfdjaft, (pätcr (ogar mit öie(er, Dor
öem (Eintritt öer IKannbarfeit ^erbei3ufü^ren.
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gerincien flnfangsfapitals^ ein großes Dermögen 3U ertoer*

ben. Vdan red^nete il?n halb unter öie etjten Bürger öer Staöt.

Dem tDacf?|enöen Heidjtum gefeilte \\d} eine grofee Diener*

fd?aft. 3s^t ful}r RatnatDüti jene erfte Dienerin mit garten

lOorten an : „Du örüdft b'x&i um jeöe Arbeit ! VOas 6ir unter öie

flugen !ommt, bas ftiel^Ift öu ! Unö ba^u füljrft öu nod] fred^e

Reöen!" Die je Dorroürfe begleitete |ie mit einer gehörigen

2rad}t Prügel. Darüber toar öie Dienerin empört, unö toeil

i^r Ratnaröatt 3U öer 3sit, öa (ie bei öie|er nod} in (Bnaöe

ftanö, öas ©e^eimnis i^rer (Entführung anoertraut ^atte, fo

lie^ fie cor anöern allerlei Hnöeutungen über öiefe (Bejd^id^te

fallen. Das !am öem PoIi3eimeifter 3U ®I?ren, unö öa er ein

habgieriger ITtann roar, (0 begab er (id? 3U öen Staötälteften

unö erstattete gegen Balab^aöra Hn3eige, inöem er mit hödi^

(ter (Entrüftung erüärte : „Balab^aöra ijt ein Derbred^er. (Er

^at öen Kaufmann Hiöljipatiöatta bejto^Ien unö (eine Sod^*

ter KanafatDati entführt unö ):iai fid? öann in un|erer Staöt

nieöergelafien. 3d? öarf too^I auf öie 3u(timmung öer fjerren

rcd^nen, toenn id} (ein ge(amtes Dermögen ein3iel?e."

Balab^aöra toar gan3 be(lür3t; aber Ratnaroatl fagte 3U

i^m: „Du braud?(t öid? nid^t 3U fürd^ten. Du (ag(t einfad}:

jIReine $rau i(t ja gar nid^t Hiö^ipatiöattas Sod^ter Kanafa-

iDatt; (ie ^ei^t Ratnatoatl, i(t (Bri^aguptas Sod^ter, (tammt

aus IDalab^t unö ijt mir öort oon i^ren (Eltern gegeben unö

Don mir red^tmäfeig gee^elid^t tooröen. (Blaubt if^r mir nid^t,

(0 (enöet einen Boten 3U i^rer gamilie!*" Bala^abxa gab

öieje (Erüärung ah unö blieb unter öer Bürgjd^aft (einer (5ilöe

(0 lange tooljnen, bis (5rif?agupta, öurd? ein Sd^reiben öer

Staöt Don öem Dorfall in Kenntnis geje^t, perjönlid} nad^

K^etafapura !am unö aufeer jid? oor $reuöe (eine Sodjter

jamt jeinem Sd^roiegerjo^n abbolte.

Balahliabxa liaiie ^wax Ratnatoatt (d^on oorl^er ge(eben;

aber er(t als er (id} einbilöete, (ie (ei Kanafamatt, geroann (ie

öer(elbe Balab^aöra, öer (ie als Ratnaujati Der(d}mäl}t ^tte,

unaus(pred)lid} lieb. Darum (age idj: „£iebe ijt (Einbilöung."

^ ©ffenbar öer (Erlös aus öen^uroelen unö öem Sdjmud (einer Srau.
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24. HitambatDati

r>» m ZanbeSd}Vixa\ena liegt eine Staöt, toeld^e

5'niat^urä ^ei^t. 3n biejer tDoI^nte ein 3üng=

^ ling aus angeje^ener gamilie, öer an öen

^ ge|ellfcf}aftlicf}en Künften unö öen f^etären

me^r als gebü^rlid^e Sreuöe^atte; unö ba

er nur mit (eines Hrmes Stär!e für (eine

f! greunöe gar mand^en Strauß glüdlid? aus-

geformten ^atte, fo Ratten i^m öie Haufbolöe öen Spi^namen

Streitöorn^ gegeben, mit öem er allgemein be3eid}net tnuröe.

(Eines Sages erblidte öer „Streitöorn" in öer f)anö eines

fremöen Kün(tlers ein (Bemälöe, auf toeldjem eine junge

Srau öarge(tellt toar; unö öie Belrad^tung öes Bilöes ge=

nügte, um (ein f}er3 3u ent3Ünöen. (Er (agte 3U öem lUaler:

„Die Dame, lieber IUei(ter, öie 3^r ^ier gemalt ^abt, (d^eint

öie offenbarften (5egen(ä^e in (icf? 3U vereinigen. Denn i^r

Körper i(t von einer S^ön^eit, roie man (ie (d^toerlid? bei

Srauen aus gutem f}au(e trifft, unö öo^ u)ei(t i^re he\(i}e\bene

Haltung öeutlid? auf i^re eöle Hbfunft ^in. Die garbe i^res

(5e(i(^ts i(t blafe, i^res £eibes £iebrei3 ^at nicbt unter über-

mäßigen £ieb!o(ungen gelitten, unö toeld^e gülle von liebes*

»erlangen blidt aus i^rem fluge ! Unö öennod? !ann i^r (5e=

ma^l nid}t fern von i^r toeilen; öenn tueöer ein geflod^tener

3opf, nodi irgenö ettoas anöeres öeutet öarauf ^in. flud?

trögt (ie ja ^ier an öer redeten Seite eine perle^. Unö öod?

glaube id}, 3^r ^abt (ie mit aufeergetüöf^nlid^er ITTei(ter(d]aft

unö gan3 naturgetreu gemalt. Sie i(t offenbar öie (Bemal^lin

eines alten Kaufl^errn, öer nid?t me^r über be(onöers gro^e

lUannesfraft oerfügt, (0 öa^ (ie unter öem ITTangel öer £ieb=

!o(ungen leiöet, öie i^r gebül?rten." Der lUaler lobte (ein

Kun(tDerftänönis unö (prad? : „3t}r l^abt's getroffen ! Die

Dame i(t Hitambatoatt^ unö fül?rt öie(en Hamen mit Redjt.

^ (Et i(t ein „Dorn", öen öie Raufbolöe im Streite finöen, toenn

(ie mit (einen $reun6cn anbinöcn. ^ $rauen, öercn (EI?emänner

Derreift (inö, tragen einen (d}mudIo(en, über öen Rüden Ijerab-

l^ängenben 3opf unö le^cn fein (Bejdimeiöe an, ^ KalXUvyog,
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Sie tDof?nt in U5fci?6|d?aiin!, öer f^auptftaöt von fltDanti, unö

ift mit öem KaratDanenbefi^er flnantaütti oerbeiratet. 3^re

Sd^ön^eit erfüllte mid} mit (taunenöer Berounöerung, fo bafe

\dl jie (o gemalt liahe, mie 3^r (ie ^ier je^t."

Der „Streitöorn" toar feiner Sinne nid?t me^r mäd^tig. (Er

mufete HitambarDati felbft (e^en; unö öarum ma^te er jicf}

(ofort auf nad} Uö(rf?ö(d}ajim. 3nöem er fid? als fljtrologen^

ausgab, ging er unter öem Dorcoanö, feine Ha^rung 3u er-

bitten, in i^r fjaus unö be!am fie 3U (Befidjte. 3^r flnblic!

fteigerte feinDerlangen nad? i^r nur nod? me^r. (Er begab fic^

3U öen älteften öer Staöt, bat um öas tDäd^teramt auf öem
piaije, auf öem öie £eid}en oerbrannt rouröen, unö erhielt es

aud?. Die £eid}entüd)er unö anöere Dinge, mit öenen öie

£eiötragenöen feine Dienfte beIot?nten, fd}en!te er einer

ITonne flr^antüä^ unö beftimmte fie öaöurd?, 3U Hitamba=

toat! 3U ge^en unö fie ^eimlid? öurd? i^re tDorte 3U feinen

(Bunften 3U betören. Dod? Hitambatoati u)ies öie Kupplerin

mit harter Reöe ah. Hus öem Berid^te öer Honne entnahm er,

öa^ feine (Beliebte fi(^ betrug, toie es einer Dame aus gutem

fjaufe ge3iemt, unö ba% es unmöglidj toar, fie 3U oerfü^ren.

Darum gab er öer Kupplerin ^eimlic^ folgenöe flntoeifung:

„Befui^e nod^mals öie (Bemapn öes Kauff^errn; unö tcenn

öu fie allein antriffft, fo fage 3U i^r: ,VOk fonnteft öu nur im

(Ernfte glauben, öafe eine Srau roie id? toirtlid? öie flbfid^t

^egen !ann, Damen aus guter gamilie 3ur Un!eufd)^eit 3U

oerleiten ! f^ahe: id} mic^ öod?, ehen roeil \d} öie gan3e Rud?-

lofigfeit öes tOeltlebens öurd^fdjaut Ifahe, öer Kafteiung ge-

toei^t unö tradjte na^ nid}ts anöerem als nad? öer (Erlöfung.

3^ liaht öid? nur prüfen unö feben roollen, ob aud? öu bei

öeinem großen Heid^tum, öeinem überiröifc^en £iebrei3 unö

öeiner großen 3ugenö Don öer £eid?tfertig!eit angeftedt bift,

öer anöere grauen fo fd^nell erliegen. 3d? freue mid? nun, öafe

öu fo Döllig unoeröorben bift, imö id} tüünfd^e öir oon f}er3en

^ (Er toirö öa3U öie Dcrfleiöurtg eines f djiroaitifd^en flf!eten angelegt

l^aben, toorauf aud? öas Solgenöe öeutet, ^ Der Harne öeutet auf

eine Dfc^aina*Honnc,
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bas (Blüd öer IHutterlcf^aft. £eiöer ^at öeinen ©ema^I itgenb-

ein Dämon in [eine (Bemalt be!ommen, |o bafe er Don (Belb-

|ud?t befallen unö getd^toäd^t unb öauernö unfähig gerooröen

ijt, mit öir 3U fojen^. (Selingt es nid^t, jenes Dämons l^emmen*

öem dinflufe roirfjam entgegen3utreten, |o ift jebe f^offnung,

ein Kinb oon beinem (Satten 3U empfangen, aus(id}tsIos. Su

mir barum ben Gefallen unb !omme gan3 allein in beinen

Baumgarten. 3d} bringe ba^in einen 3auber!unbigen IHann.

Dem mu^t bu— es |ie^t*s ja niemanb ! — beinen Sufe auf bie

fjanb ie^en. (Er \px\d}t bir einen 3öuberfprucf^ barüber; bu

(tellft bid} 3ornig gegen beinen lUann unb ftöfet i^m mit bem

Su^e auf bie Bruft. Daburd? erlangt er bie gä^igfeit, doII-

fommene, (aft- unb fraftüolle Uad}lomrmn 3U er3eugen, unb

er roirb bir ^ulbigenb bienen toie einer (5öttin. (Jttoas Beben!-

lid}es ift nid}t bei ber Sad^e.* töenn bu |o 3U i^r fprid?(t, roirb |ie

getoife fommen. Du fül?rft 3uerft mid^, roenn es Had^t geroorben

ijt, in ben (Barten, unb bring|t (ie barauf gleid^falls bort^in.

Dies ift ber gan3e Dienjt, um ben id? bxd} bitten möd^te."

Die Honne erflärte jid} 3U biefem Dienft bereit. Da roar er

gan3 au^er \id} oor $reube unb ging gleid? in ber näd?jten Had^t

in ben (Barten. Der fljfetin gelang es — nid^t oI?ne ITTü^e —
Hitambatoatt 3um Kommen 3U belegen, flis i^r bies aber ge*

lungen roar, na^m ber Streitborn i^ren Sufe in bie eine f^anb,

unb roä^renb er mit ber anberen nur leife barüber (trid},

enttöenbete er i^r ^aftig einen golbenen Sugring, brad^te i^r

mit einem ine||er einen leidsten Sd^nitt an ber lDur3eI bes

(Dber(d}en!els bei unb mad^te [id} bann eiligft aus bem Staube.

Hitambaroati roar 3um (lobe erjd]roden. Sie mad^te (id]

|elb(t i^res ungebül^rlid^en Betragens toegen bie ^eftigften

Dorroürfe unb toollte bie Honne jd^ier umbringen. Dann
n)u|d? [ie jid? bie tDunbe in einem 3um f}au(e ge^örenben

CEeid^e ah, legte \id} einen Derbanb an, entfernte ben ent-

(pre^enben Sufering 00m Knöd^el bes anberen S^^fe^s unb

tütete brei bis oier Sage, ein Unmo^Ifein Dor|d?ü^enb, bas

Bett, o^ne irgenb jemanb ben 3utritt 3U it?r 3U geftatten.

iTini. S. 8.
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Der Sd}clm aber nal?m öen entroenöeten S^fe^^^tg, begab

fid} 3U HnantaÜrti unö bot i^m öas S^mudjtüd 3um Kaufe

an. Kaum ^atte es öte|er geje^en, (o jagte er 3um Streitöorn:

„Die(er Sugring ift (Eigentum meiner grau; roie bi(t öu in

feinen Befi^ gefommen?" Der Streitöorn 3Ögerte mit 6er

flntruort; öefto me^r örang öer fjanbels^err in i^n. Sd^Iiefe-

iid] (agte jener: „3d} roill (Eud? Reöe (te^en, aber nur cor öer

oerjammelten Kaufmann(d?aft." Unö öabei blieb er. Hun
fd^idte öer Kaufherr 3u feiner $rau unö lie^ fie aufforöern,

i^m i^re beiöen Suferinge 3U [enöen. flufeer ji^ oor flngft unö

Sd^am (d^idte jie i^m öen einen Ring, öen jie nod} bejafe, unö

liefe i^m jagen: „Den einen $ufering, öeffen Derjd^lufe (e^r

loder toar, liahe id} oergangene Itad}t im Baumgarten oer*

loren, in öen id? gegangen toar, um mic^ etroas 3U erfrifd^en.

Sro^ allen Sud^ens i(t mir's nod? nid}t gelungen, i^n toieöer*

3ufinöen. ^ier ift öer anöere."

HIs öas öer Kaufmann prte, begab er \xdi, inöem er öen

Streitöorn oorange^en^iefe, oor öie oerfammelte Kaufmanns-

gilöe^. Der Sdjelm touröe oer^ört, ftellte fic^ gan3 öemütig

unö mad^te feine flusfage: „(2s ift öen Jjerren be!annt, öafe

\ä} Don Ctud} mit öer Betoadjung öes Hljnen^ains^ beauftragt

bin, öort tDo^ne unö aus öem mir übertragenen Hmt meinen

Unterl?alt beftreite. £lud} toa^renö öer Xlad^t, toenn id^ fd^Iafe,

bleibe id? auf öem Perbrennungspla^e; öenn id? mufe öamit

redjnen, öafe gei3igen £euten nur mein Hnblid (Entfe^en ein*

flöfet, unö öafe fie öarum oerfud^en, i^re Soten in öer Had^t 3U

oerbrennen^. So fa^ id? öenn neuUd?, toie in öer Had^t eine

fd^u)ar3e toeiblid^e (Beftatt fid} einem S(Weiterlaufen näherte

^ Das 6eridjt öer Kafte öer IDaifdjja, rocldje aus öen Kaufleuten

befielt. ^ t)er Ort, an öem öie CEoten oerbrannt tceröen. (Einl. S. 8.

3 3n öiefen IDorten liegt ein töi^. Dem abergläubifd^en Dolte gelten

öie H^nen^aine als öie ©rte, an öenen aller Spu! 3U ^aufe ift, unö

niemanö roagt es, öiefe Statten bei Ita^t 3U betreten. Der Streitöorn

meint, es fei öodj öentbar, öafe bei ein3elnen öer (5ei3 fo grofe ift, öafe

fie öen £eic^entDäd?ter, tDeil fie i^m (Bebü^ren fdjulöen, me^r fürc^*

ten als öie (5efpenfter, unö öafe fie öarum i^re (Loten in öer Hadjt

Derbrennen, um i^n um feine (Bebü^rniffe 3U prellen.
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unö eine ^alboetbrannte £eid?e geroaltfam aus i^m ^eraus=

3U3erren (ud^te^ Die flngft, um meine (Bebü^rni|fe 3U fom-

men, liefe mid? öie $urd?t r>or öer ^eje überroinöen. 3d? jd^lug

mid? ins ITTittel unö padte jie. 3ufällig ri^te id} (ie ^wax nur

leidet mit meinem XlTe(|er am Hn(a^ öes ©berfd^entels^;

öie(en Ring aber gelang es mir bod}, i^r 00m Sufe!nöd?el 3U

3ie^en. Dann lief (ie öaoon, fo (d^nell (ie tonnte. Auf öie(e

IDei(e bin id} 3U öem Ring gefommen. Über öas XDeitere

bitte id} öie fjerren 3U ent(d?eiöen."

Die Kaufmann(d?aft trat 3ur Beratung 3u(ammen, un6 öas

(Ergebnis öie(er Beratung roar öie ein(timmige Hteinung öer

Bürger(d?aft3, Hitambaroatt (ei eine f^eje. 3^r (5ema^I Der-

(tiefe (ie. Sie ging aI(o unter oielen (Eränen in öer näd?(ten

Ha^t nad} öem(elben fl^nen^ain, um (id? öort 3U pngen.

Der S^elm aber ^ielt (ie fe(t, unö es gelang i^m, (ie 3U be-

gütigen. „lUein (d}önes Kino," (agte er, „öein £iebrei3 ):}at

mid} um öen Der(tanö gebrai^t, (0 öafe i^ öid? für mxd} 3U ge^

roinnen (uc^te. Alle Dor((^Iäge, öie Öa3u führen (ollten unö

öie id} öir bmd} öen ITtunö öer Honne mad^en liefe, brad^ten

mid? nid?t ans 3^d meiner IDün(d?e. Da griff \d} öenn 3U

öie(em lUittel, öas midj ba^u führen (ollte, mid} mein gan3es

Z^h^n lang bmd} öeinen fltleinbe(i^ 3U beglüden. (Beroä^re

mir nun öeine ^ulö ! Sie^, id} bin ja öein Sflape, unö mein

gan3es £ebensglüd liegt in öeiner f}anb."

So reöete er i^r 3U, fiel i^r immer roieöer 3U Süfeen, 3eigte

(id? uner(d?öpfli^ in ITTitteln, (ie 3U begütigen, unö öa i^r ja

gar nid?ts anöeres übrig blieb, als i^m 3U toillfa^ren*, (0

toarö (ie öie Seine.

^ (Einl. 5. 8. 2 Die fjeye i(t nadt geöad?t. ^ t){e(e i[t mit öer Kauf-

Tnann(d?aft als öer rDid?tig(ten Ka(te iöenti((^. Der (og. „Staöt!auf=

mann" ^atte ein Amt, öas etwa öem un(eres Bürgermeijters cnt-

(prad?. Die Sd^üöra oöer Dterte Kafte l^atte leine Hedjte unö !am
nidjt in Betrad^t. Der flöel, ö. 1^. öie Bral?manen unö öie K(d?atriia

(Kriegsaöel) \ie\}in über öer Bürger(d?aft. * Als l^eye roar (ie

natürlid? in i^rer J}eimat von aller men(d?Iid}en (5emein(d?aft aus-

ge(djro((en, unö in öer $remöe I?ätte (ie o^ne männlichen Sd?u^

I}öd)[tens als f)etärc leben lönnen.
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Darum fage \d} : „Die Klugheit übcttDinöet alle Sd^toierig-

feiten."

25. Der Bra^mane f)ari(d?arman

n einem Dorfe lebte ein Bra^mane f^aü-

|d)arman; öer toar eben(o öumm roie arm,

unb öa er nid^t toufete, tooDon er leben

(ollte, fo befanö er [icf? in (el?r beörängter

£age, 3umal er jd^ier aIl3uoiel Heine Kinöer

befag, 3ur Strafe für Übeltaten, toeld^e er in

einem früheren Da(ein begangen ^atte. So

blieb i^m nid^ts toeiter übrig, als mit feiner gamilie bettelnö

umt?er3U3ie^en. (Einft !am er in eine Stabt unö begab (i(^ in i^r

3u einem reid^en fjausbeji^er, toeld^er St^ülaöatta ^iefe. Bei

öem na^m er Dienfte, inbem er (id? in (eines fjaujes Hä^e

nieberliefe; (eine grau biente Stf^ülabatta als lUagb unb (eine

Sö^ne als flirten ber Rinber unb bes anbeten Die^s.

(Eines CEages (ollte (eines fjerren Sod^ter J}od?3eit galten,

unb bas fjaus toimmelte oon f}od?3eitsgä(ten, bie (d^aren-

tDei(e ^erbeigefommen toaren. ^ari(d}arman freute (id? (d}on

barauf, (id? bei bie(er (Gelegenheit mit ben Seinen bis 3um
^al(e an Butter, Slei(d} unb anberen (d^önen Sad^en t)olle((en

3U lönnen. (Er lauerte auf bie (Gelegenheit; aber fein ITIen(d?

bad}U an i^n; unb als es Had^t getoorben, ^atte er feinen

Bi((en 3U e((en befommen unb (agte befümmert 3U (einer

grau: „IDenn man ^ier (0 gar nid^ts auf mid? plt, (0 i(t baxan

nur meine Armut unb meine Dummheit (d?ulb. Da mufe \d}

\d}on eine £i(t gebraud?en unb tun, als ob id? ein ge(d?eiter

ITTann roäre. Dann fann*s nid^t fel^len, balß f}err St^ülabatta

m\d} ^infort mit be(onberer (E^rfurd^t be^anbelt. Sobalb (id?

barum eine (Gelegenheit bietet, (ag(t bu if?m, id? be(äfee über*

men(d}lid?es ti:)i(fen." So (prad? er 3U i^r unb (trengte (einen

Der(tanb an, unb als alles (d^lief, (tal^l er aus St^ülabattas

^au(e bas Reitpferb bes (Eibams. Das führte er meit fort in

ein (id?eres Der(ted, unb als am ITTorgen bie {}od}3eitsgä(te

nad^ bem Ro((e (u(^ten, toar all i^r Suchen oergeblid?: es roar
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nirgenös 3u finöen. Stl^ülaöatta mar 90113 be|tür3t über öie|e

(d^Iimme Dorbeöeutung unö forfd^te nadi öem Rofebieb. Va

ging f}ari|d}armans grau 3U i^m unb (prad^: „tDarum fragt

3^r benn nid^t meinen lUann? Der i|t nämlid? nid^t nur (e^r

gefd^eit, jonöern oerfte^t (id? aud? auf öie flftrologie unö

anbere ^o^e lDif(en|c^aften unb gibt (Budi bas pferb getoife

3urüd."

flis St^ülabatta jold^es oerna^m, liefe er fi(^ fogleic^ ben

f}ari(d?arman fommen. Die(er fagte 3U i^m: „(Bettern ^abt

3^r mic^ Derge(jen; aber ^eute, ba (Eud? bas Rofe gefto^Ien

tDorben, !ommt duc^ bie Erinnerung an mic^ 3urüd!" Sein

^err bat i^n, feine Dergefelid}!eit Der3ei^en 3U toollen unb

\^m 3U (agen, toer bas Rofe gefto^Ien liahe. f}ari(d]arman tat,

als ob er etmas von ber Sai^e Derftänbe, 30g allerlei Cinien

unb fagte babei: „fln ber (Bemarfung ber Stabt, gerabe im

Süben Don ^ier, l^ahen es bie Spi^buben oerftedt. Cauft, roas

3l?r !önnt, unb ^olt bas Pferb, beoor es flbenb mirb, bie Diebe

es aus feinem Derftede Idolen unb fortführen." Auf biefe Hus*

fünft ^in liefen eine Htenge £eute, es 3U fud^en, unb es

roö^rte nid]t lange, fo Ratten fie es gefunben unb brad^ten es

^erbei, 00II bes Cobes über fjarifd^armans IDiffen.

Run ftanb es bei allen feft, ba^ er im Befi^e ^ö^eren

tDiffens toar. Unb Don Stunb' an lebte ^arifd^arman bort,

Don ben £euten oere^rt^ unb oon St^ülabatta gepriefen, in

bequemem IDo^lftanb.

Die (Lage gingen ba^in; ba gefiel es einem Diebe, aus

einem inneren (Bemac^ bes Königspalaftes eine lUenge Don

(5olb unb (Sbelfteinen unb anberen Koftbarfeiten 3U rauben.

Der Dieb roar nid^t ^eraus3ubringen, unb ba ^arifdjarman

feines übermenfdjlid^en IDiffens toegen berühmt toar, fo ent=

bot i^n ber König eiligft Dor fid?. Als er 3U bem gürften ge-

führt u)orben roar, fud?te er 3eit 3U geu)innen unb fprac^:

„3dl Q^^II ^s morgen oerfünben." Da liefe i^n ber König in ein

(Bemad; bringen unb fd^arf betoad^en, fo ba^ i^m fein über*

natürlid?es tDiffen red^t unbequem roarb.

^ Dcrel^rung bQ\klit in 3nöien immer in (5cfc^en!en.
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ITun lebte im Kömgspalajt eine 3ofßf ^^^ ^i^fe 3unge; un6

jie war es getoejen, 6ie mit iljrem Bruöer 3u(ammen öie Koft*

barfeiten aus bem inneren 3iTnmer gejto^len ^atte. 3n 6er

Itad^t (d]Iid} (ie (id? an öas (Bemad?, in roeld^em \\di fjarifd^ar-

man befanb, unb legte roi^begierig i^r ®^r an bie dür; öenn

(ein ^o^es lDij(en mad)te i^r bange. 3u öiefer 3ßit locir fjari-

(d^arman gerabe allein, unö barum (djalt er auf (eine 3unge,

6ie i^m fäl(d}lid} ^o^e IDeis^eit 3uge(pro(^en, inöem er rief:

„tDarum ^a(t öu aud? öas getan, o 3iinge, in öeiner Sud?t

nad^ aller^anö (5enü((en ! Du (d^Iedjtes Ding ! Hun nimm nur

tjier andi je^t 6ie Strafe ):iüh\d} auf b'xdi l"

flis öas bie 3ofe I]örte, meldje 3unge ^ie^, erf^ra! fie unb

badete: „Der rDei(e VHann ^at mid? erfannt!" Unb burd) eine

£i(t Der(^affte (ie (id} 3utritt 3U i^m. flIs (ie brinnen toar,

(tür3te (ie (i(^ bem IDeis^eits(d}rDinbIer oor bie $üfee unb

(agte 3U i^m: „Da bin id?, Bra^mane, bie 3unge, in ber bu bie

Diebin erfannt \ia\t. 3d? \iahe bas (5ut ^ier^er, hinter bie(es

©ebäube, getragen, unb liah^ es unter bem (5ranatapfelbaum

im (Barten oergraben. Himm bas (5olb, bas id} baoon behal-

ten ^ahe — es ift leiber nid^t oiel —, aber (d^one mid}
!"

flIs bas f}ari(d?arman ^örte, toarf er (i^ in po(itur unb

(agte 3U i^r: „Hlles i(t mir befannt, Dergangen^eit, 3u!unft

unb (Begenroart; trc^bem roill id^ bid? nid^t perraten, bu 3«^*

mertoeib, ba bu um meinen Sd?u^ ^^W- ^^^ J ^^s bu aber

3urüdbe^alten ^a(t, bas mu^t bu mir bafür geben." Die 3ofc

Der(prad}'s unb mad^te \\d} (d?leunig(t aus bem Staube.

f}ari(d^arman wax ha^ er(taunt unb badjte: „Das Unmög*

lid}(te bringt bas Sd?id(al bod? im fjanbumbre^en 3urDege,

u)enn es einem ^olb i(t! Sd^on Hopfte bas Derberben an

meine Sür, ba — !aum oermag id^'s 3U glauben — i(t aud?

(d?on meine Hufgabe erfüllt ! 3d} table meine 3unge, unb bie

Diebin, roeldje 3unge Reifet, liegt oor mir! Die oerborgenften

Sünben brängen \\di ans £id?t; natürlid]! Das madii bie

gurdjt." 3n berlei ^ebanUn oerbrad^te er fro^ bie Xlad^t in

(einem 3iiitmer.

flm näd/(ten ITlorgen führte er, (i(^ mit ge^eui^elter tüeis*
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^eit brüftenö, 6en König nad} bem be3eid}ncten Q)rt im (Bar-

ten unö I^änöigte i^m öen Sd^a^ ein, roeld^er öort oergraben

lag, inöem er bel^auptete, öer Dieb |ei unter lUitna^me eines

Seiles öesjclben geflogen.

Der König toar ^od? erfreut unb roollte i^m (d}on einige

Dörfer Derlei^en\ als i^m \em Kan3ler ins 0^r flüfterte:

„VOie !äme ein un(tuöierter Vilann 3U (old^em übermen(d}=

Iid?en lDi(|en? Die Sad?e fie^t mir gan3 nad} (Baunerertoerb

aus, öer \\d} auf (Einoerftänönis mit bem Spi^buben grünbet.

Deine ITTajejtät prüfe bodi biejen XDeifen üor^er nod} einmal

bmd} eine anbere Probe."

Da !am ber König auf ben (Bebanfen, einen neuen Sopf

l?ereintragen 3U lafjen, mit einem Sro|d} barinnen unb einem

Dedel barauf, unb fagte 3U Ijarifd^arman: „ÜOenn bu roeifet,

toas [id? in bie(em döpf^en befinbet, Bra^mane, (0 toill idj

bir fogleic^ mit reid^ftem £o^ne lohnen!" Als ber Bra^mane

bas prte, badete er, je^t |ei es mit i^m aus ; unb ba i^m burd?

ben Sinn fu^r, ba^ i^n, als er nod? ein Kinb roar, fein Dater

im Sd}er3e „$rojd}" 3U nennen pflegte, [0 gab il^m ber £eiter

ber (5efd?ide ein, biejen Hamen 3U oerroenben, als er plö^=

lid} in bie Klage ausbrad?: „Darauf roarjt bu nid}t gefafet, bra=

Der Sro(^, ba% bid? ^ier plöpd? ein Sopf oerberben toürbe,

ol?ne ba]^ bu's ^inbern fannft!"

Als nun bie Hntoejenben ben Sad^oerl^alt erfuhren, voax bie

$reube allgemein; fie (agten: „Der lUann^at ein gan3 roun-

berbares lDi((en! Sogar ben Sro(d? ^at er geroufet!" Der

König roar über3eugt, ba^ f}ari|d}armans IDifjen auf ^ö^erer

Eingebung beruhte, unb in (einer Sreube oerliel? er i^m eine

fln3a^l Dörfer nebft (5olb unb Sd^irm^ unb Rofe unb tragen.

(Ein flugenblid ^atte aus fjarijd^arman einen HIann gemad^t,

ber einem Da[allenfür(ten an IUad}t unb tOürbe na^e(tanb.

IDer einen Sd^a^ guter tDerte befi^t, bem |d}en!t bas Sd^idjal

eitel gute Dinge.

^ Dies fommt in 3nöien tjäufig cor. Dem mit jolrf^em £c^cn Be=

barfjten gehören alle Abgaben ber Dorfbeioo^ner. - Das 3eic{}en ber

^crrjd^aft.
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mPM
26. Vilülabewa

d} toanöerte eines (lages mit Sd^afd^in 3u=

9/^ry:^^^i/Äy lammen nad} pätaliputra, roeil id? erfahren

Of % ^3 ^^^ Sd^elmen am üppigften geöei^en, unb

^C^i^^ fcj^^ mid} öurd? flugenfd^ein von i^rer üer=

\TU^^^^̂ ^i (d}mi^tl]eit über3eugen roollte. Hls toir in

vSSA^^^^^vsS/ öie Umgebung 5er Staötfamen, geroal^rten

toir einen See, an tneld^em eine alte Srau löäfd^e wu\(i}.

Die fragte id}: „VOo pflegen öenn öie $remöen ^ier 3U ^er*

bergen?" — Die fllte na^m öas IDort „^ier" abfid^tlid? in

feiner eigentlidjften Bebeutung unb antroortete mir: „f^ier

Verbergen bie S|d?a!rarDä!a^ am ©eftabe, bie $i((^e in ben

Sluten, bie Bienen in ben Cotusblumen; eine Ijerberge für

grembe aber liah' id} I^ier nod} nid^t geje^en."

Be(d}ämt burd? biefe flntröort ging id} mit Sd^ajd^in toeiter,

unb roir !amen in bie Stabt. Da \a^en toir einen Knaben Dor

einer fjaustür (i^en unb roeinen. Dor i^m (tanb eine Sd}üf(el

mit feigem tUild^reis. Sd}a(c^in (agte: „Se^t bod} btn bum-

men 3ungen ! Dor fid? ^at er ben lUild^reis [teilen; anftatt i^n

aber 3u r)er3el?ren, mad?t er \idi oljne jeben (Brunb eine böfe

Stunbe bmdi (eine J^eulerei!" HIs bas ber Knabe ^örte,

tDi(d?te er fid? Iad?enb bie klugen aus unb rief: „Die Dummen
feib i^r, toeil i^r nid^t begreift, roeld^en Hu^en mir bas IDei*

ncn bringt. lOenn ber lUild^reis langfam fül^lt, fo toirb er fü^,

3rDeiten5 toirb er me^r, inbem er quillt, unb brittens röirb

mein Sd^Ieim aufgebrandet^: bas (inb bie Dorteile meiner

(Tränen. Aus Dumml^eit roeine \d} nid?t. 3f}r aber (eib bumme
Bauern, ba i^r bie £lb(id)ten anberer nid^t burd^jd^aut."

Xlad} biejer Hntroort bes 3ungen fd^ämten roir uns unferer

Dummheit unb entfernten uns (taunenb. IDir tamen an einen

lUango unb (a^en ein jd^önes IHäbdjen, toeldjes auf einem

^ Die rötliche (Bans (Anas Casarca). ^ xiad] ber inöijdjen IKeöi3in

beruht bie (Bejunb^eit auf ber normalen Hlenge ber brei (5runb|äfte:

IDinb, (Balle unb Sdjleim. 3jt einer Don i^ncn im Übermaß Dor=

^anben, [o er!ran!t ber IKenfde Ooll]i, IUebi3in § 33).

6 3nöild}c IHätd^en
I /IcT I
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feinet ä\k [aß unb $rüd?te abpflüdte, roäbrenb t^te ^nge=^

porigen unter öem Baume (tanöen. IDir baten jie um einige

5rüd}te, unö öie 3ungfrau fragte uns: „IDoIIt i^r 5ie ITTango'

pflaumen ^eife ober falt e((en?" 3c^ tounberte mid} über biefe

lOorte, unb tneil id? toiden toollte, toas für ein bejonberer

Sinn ba^inter ftedte, fagte id} 3u i^r: „3cf? roill mal erft bie

I^ei^en e([en unb bann bie anbern." Da roarf (ie einige

$rüd?te 3ur (Erbe, mitten in ben Staub, too er am tiefften lag.

IDir bliejen ben Staub von i^nen ah unb a^en fie. Da ladeten

bas ITIäbd^en unb feine Angehörigen laut auf, unb jenes rief

uns 3u: „3d) \^ah^ eud} bie ^eifeen 3uer(t gegeben; öarum ^abt

t^r fie angeblafen, bet)or il?r fie gegefjen ^abt. $angt nun in

euren Kleibern bie falten auf, bie i^r nid}t erft 3U blafen

braud}t !" So rief fie unb toarf uns no^ ein paar in bie Säume
unferer Kleiber.

tDir nahmen fie unb gingen roieberum befd^ämt toeiter. 3d}

aber fagte 3U S^afd?in unb 3U ben anbern, bie uns begleiteten

:

„3d} mufe bie oerfd^mi^te 3ungfer unter allen Umftänben

heiraten, um i^r i^ren Spott ^eim3a^len 3U !önnen. VOo

bliebe fonft mein eigener Sd^elmenru^m?" ITIeine (Befä^rten

erlunbigten fid? alfo nac^ ber löo^nung i^res Daters. Dann

machten toir uns burd} Derfleibung un!enntlid? unb heqahm

uns am folgenben Sag in biefelbe. 3^r Dater mar ein Bral?=

mane unb ^iefe 3abtd}nafu)ämin. Als er uns roebifd^e Derfe

re3itieren prte, !am er uns entgegen unb fragte uns: „VOo

fommt i^r ^er?" — „IDir tommen aus drugftabt unb mollen

^ier ftubieren. " Als ba$ ber Dorne^me Bra^mane oerna^m, roel-

d}er 3ugleid^ ein reid^er ITIann toar, fagte er 3U uns: „IDo^lan,

fo toeilet roäbrenb ber oier ^eifeen ITTonate^ ^ier in meinem

£}aufe. (Es toirb mir eine (E^re fein, ba i^r aus fo fernen £anben

fommt." IDir anttoorteten i^m: „tDir toollen tun, roas bu be-

ge^rft, menn bu uns nad? Ablauf biefer 3cit bas 3U geben oer*

fprid^ft, tDorum roir bid? bitten." Der Bra^mane erroiberte:

„IDenn i^r nid}t etroa eine unerfüllbare Bitte ausfpred^t, bann

iDill id} fie gemä^ren; barauf bürft il?r eud} oerlaffcn."

* 3uni bis (Dftobcr.
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Xiad}bem er uns öas Derfproc^en §atte, nahmen wk XOo^^

nung in [einem f}auje. flis aber öie oier BTonate um roaren,

(agten u)ir 3U i^m: „IDir mollen öic^ nun roieber oerlajfen.

So gib uns öenn, toie ausgemacht, toorum toir öi^ bitten!"

„tDas ift es öenn?" fragte er uns. Sc^afd^in roies auf mic^

unö (agte: „(5ib öeine dod^ter unferem Oberhaupt!" Da öer

Bra^mane nun öurc^ (ein lüort gebunöen roar, |o öad^te er:

„Sie ^lahen midi überliftet. Doc^ es fei! IDas fann's aud?

I^aöen? 3ft er bod} ein oortrefflic^er ITTann!" So überlegte

er unö oermä^Ite mir (ein Kino in aller Sorm.

Hls i^ aber in öer näd}(ten Hadjt mit meiner jungen grau

öas Sd?Iafgemad} betreten ^atte, ladjte i^ unö (agte 3U i^r:

„I)enf(t öu aud? nod} an öie ^eifeen unö an öie falten ITTango*

pflaumen?" flIs (ie öas ^örte, lachte (ie gteid^falls unö ent-

gegnete mir: „So toeröen nun einmal öie Bauern oon öen

Stäötern oer^ö^nt!"^ Da rief id} i^r 3u: „So leb' bmn roo^l,

Stööterin ! Da i^ nur ein Bauer bin, (0 toill ic^ öic^ Derla((en

unö Don öir ge^en, (0 toeit id? tann: öas gelobe i(^ öir." Als

(ie öas ^ orte, tat (ie glei(^falls ein (Belüböe unö (pra^: „Der-

lafe öi(^ örauf, öafe idi öid? toieöer^ole, gefangen, öurc^ mei-

nen unö öeinen So^n!"

Ha(^öem roir öies einanöer gelobt Ratten, legte (ie (id? nie-

öer unö toanöte mir öen Rüden 3U. IDä^renö (ie aber (d?Uef,

(tedte xdi i^r meinen Ring an öen Singer. Dann perliefe ic^ öas

(5ema(^, ge(ellte mid? 3U meinen (Befä^rten unö fe^rte mit

i^nen nad^ meiner Dater(taöt Uö(d}ö(d?aiim 3urüd, begierig,

öie oer^eifeene Probe i^rer Klugheit 3U (e^en.

Hls öie Bra^manentod^ter am näd}(ten lUorgen eru)act/te

unö (a^, öafe \d} oer(d?rDunöen toar, öad^te (ie beim Hnblid

meines Ringes, öer meinen Hamen trug: „(Er ^at aI(o rid^tig

(ein (Belüböe gehalten, ^at (id? entfernt unö mi^ Derla((en

!

Da ^ilft feine Reue. 3ß^t gilt's, aud} mein (Belüböe toa^r3U=

mad^en. Auf öem Ringe (teljt ja (einllame: lUüIaöetoa. (Be-

toife i(t es ITtüIaöetDa, öer berül^mte Sd^elm, unö fein anöerer.

1 „Bouer" im Sinne oon „dörper", „Sölpel", „Stäöter" in öem
Don „Kluger", „S<^elm".
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Da^ öer in Uöfd^öfd^ajim roo^rtt, lann man alle Sage oon

öen £euten ^ören. (Ein üuges UTittel mufe micf? bort^in brin=

gen unb mir ermöglid^en, 3U tun, was \d} begehre."

Vdxi öiefem (Entfd^Iufe trat fie cor i^ren Dater unö fagte 3U

i^m, i!?re flb[id?t oertjüllenö: „Hlein (5emal?I, lieber Dater,

^at mid} plöpd; Derlaf|en unö i[t Der(d}tDunöen. XDie !ann id)

ein 3ufrieöenes £eben führen, roenn \d} ^ier too^nen bleibe,

vcn i^m getrennt? 3d} mill mid? aI(o auf eine IDallfal^rt ma=
d}en unö öie|en elenöen £eib !a(teien !" 3^r Dater toollte ^voax

öaoon nid}ts rDi(fen; (ie liefe aber nidjt nad}, i^n 3U bitten, bis

er fd?liefelid} feine (Einroilligung gab. lUit reid^en lUitteln unö

ent(pred}enöem (Befolge ausge(tattet, mad^te jie fid? auf unö

gelangte mit öer 3eit nad} Uöfd?öjd?aiim. Sie legte foftbare

(5e(d}meiöe unö Kleiöer an, boäi beiöes öer Art, roie (ie einer

f^etäre 3iemen, unö öann 30g fie ein in öic Staöt, öas f^önfte

TtTööc^en öer tDelt, unö nannte fid} Sumangalä. lUit i^rer

Dienerfd]aft aber ^atte fie alles genau oerabreöet, roas unö

u)ie fie es 3U tun beabfi^tigte. 3^re £eute mußten öie Had}-

ri^t Derbreiten, fie !omme aus Kämarüpa, fei eine ^etäre,

aber nur für ITTänner 3U erreid^en, toeld^e bereit feien, i^r ein

Dermögen 3U opfernd

Darauf bot i^r eine i)or3Ügtid}e fjetäre namens Detoaöattä,

vodd}e öort too^nte, i^ren eigenen, eines Königs roüröigen

Palaft an unö überliefe i^n i^r 3U alleiniger Benu^ung. Als

fie einge3ogen roar, lodte 3unäd}ft meinen Sreunö Sd^afd^in

öer Ruf, öeffen fie genofe, unö öurd} einen Diener liefe er fie

bitten, feine ^ahe entgegen3une^men. Sie liefe i^m öurd?

öenfelben Diener eriDiöern: „Bei mir finöet nur ein £ieb*

^aber 3utritt, roeld^er meine IDeifungen aus3ufü^ren oer*

mag. (Einen £o^n begehre id} ebenfou)enig wie id? anöere

lUänner begehre, toeld^e fid? nid?t übers Die^ er^eben^."

^ Diefc Angabe ift öer Kööcr, mit öem fie THüIabeiDa 3U fangen gc*

öentt. Denn öie Jjetären gelten in 3nöten als öie Derfdjiagcnften (5e*

fd?öpfe. (Eine
f
jlc^e unter fo etfdjtDerenöen Umftänöen 3U Überliften,

mufjte für öen iUeifterfd^elm (E^renfad?e fein. ^ Das ift geiftig

gemeint.
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Sdjafc^in voax bas geraöe red^t. Sobdö es öämmerte, begab

er (id? in Sumangaläs Palaft. (Er gelangte ans er[te Sor unö

liefe \\d} melöen. Darauf fagte öer Sür^üter 3U i^m: „Du

mufet 3unädj(t öen löeijungen unferer f^errin nacf?!ommen.

©biDo^l öu bereits gebaöet bift, mufet öu ^ier nod^mals ha-

ben; fon(t i(t öir öer 3utritt oerroe^rt." Sd^afd^in blieb nidjts

toeiter übrig, als in öas Bab 3U toilligen. ®^ne (id? etmas

öabei 3U öen!en, liefe er jid? von öen Sflamnnen mit ©I unö

Salben einreiben unö haben, unö als (ie öamit fertig maren,

mar öie erjte Had^ttoac^e oergangen^. Had? öem Baöe ge-

langte er an ein 3rDeites Sor, an öem ein 3tDeiter Sür^üter

ftanö, toeldjer 3U i^m (prad} : „(Bebaöet bift öu nun
;
je^t mufet

öu bxdi angemejjen Üeiöen." Sd^ajdjin erflärte jid} Öa3u be=

reit, unö toieöer !amen SÜaoinnen unö fqmüdten unö pu^=

ten i^n, was (0 mel 3ßit i^t Hnfprud? na^m, öafe aud? öie

3rDeite Hadjtroad^e oorüberging. Darauf !am er an bas 2or

öer öritten ITtauer. Hn öiejem ftanö eine Hn3a^l töäd^ter,

toeld^e i^m mitteilten, er müjfe er(t nod? fpeifen, beoor er 3u=

tritt 3u öen (Bemäd^ern i^rer f)errin \iahe. Rud} öamit roar er

einDer(tanöen, unö öie Süaoinnen, toeld^e i^n beöienten,

hielten i^n fo lange öurd} öie oertd^ieöenften (Bange Ijin, öie

fie i^m auftrugen, bis öie öritte HadjttDad^e r)er|trid?en roar.

flis es i^m nun enölid? geglüdt toar, 3U öem merten Sor 3U

gelangen, toeld^es in Sumangaläs Sd^Iafgemad? führte, futjr

i^n öer öort Dienft tuenöe dür^üter an: „Sd^er' öid) fort, öu

bäurijd^er Betoerber ! Sonft fc^Iage id? öid? roinöelroeid^^. 2\i

melleid^t öie le^te Xtad^ttoad^e öie geeignete Stunöe 3um An-

trittsbe(u(^ bei einer ^etäre?" So fd^alt i^n öer lUann, öer

öabei grimmig aus(a^ toie öer perlörperte Soö; Sd^ajd^in

aber erblafete unö teerte um, roie er gefommen.

Uad} Sd^afc^in (teilte fid? nod} mand^er £ieb^aber ein; aber

alle rouröen oon öer Bra^manentod^ter, öie unter öem Ha-

men Sumangatä öie fjetäre jpielte, in öer gleid^en tOei(e ge*

foppt. 3dl erfuhr oon öer Sad^e. Sie rei3te meine Heugier,

^ Die 1. Hadjttüadje = 6—9 U^r; öie folgenöen ent[pred}enö je örei

Stunöen. ^ IDörtlic^: „Damit öu nidjt 3um (Dltudjen gemad^t tcir jt."

85



unö nad}öem mein Bote ^in unö l^ergegangen trat, toartete

\d} b\e Xiadii ah unö begab mid}, forgföltig geüeiöct unb

gejd^müdt, nad? intern Palafte. 2d} liefe mid^'s ein Stücf

(5elb foften, öie Sürfte^er an öen ein3elnen (Eoren für mi(^

3U getoinnen, unö |o öauerte es n\d}i lange, bis id} üor öer

Sür i^res Sd?lafgemad}s ftanö. Da mid? nun öie anöeren

Sürfte^er öur(^gela|ten l^atten unö id? 3U angemefjenet 3eit

ge!ommen war, fo öffnete (ic^ mir aud? öiejes Sor, unö ic^

erblidte meine (Bema^Iin, o^ne |ie aber unter i^rer ^etären-

oerfleiöung 3U erfennen^. Sie öagegen erfannte mi(^ roieöer,

er^ob \xdt, ging mir entgegen, um mid? 3U begrüben, liefe

mi^ auf i^rem Ditoan pia^ nehmen unö öiente mir, !Iug

unö getranöt, toie fie roar, wie eine rid}tige f^etäre. 3d? oer*

brachte mit i^r, öem jd^önften tDeibe öer tOelt, öie Ha^t,

unö als öer IHorgen !am, war xdi in fie (0 ^eftig oerliebt,

öafe i^ es md?t über mic^ 3U getoinnen oermod^te, i^r fjaus

3U i)erla((en. Sie genofe in meinem Umgang gleid^falls (ol(^c

tDonnen, öafe (ie nid^t von meiner Seite toi^, bis (id? nad}

einiger ^eit öie Knojpen auf i^ren Brü[ten öunfel färbten,

tDcil fie eine Srud^t oon mir empfangen ^atte.

Kun übergab mir öie Kluge einen gefäl|d}ten Brief unö

fagte 3U mir: „£ies öie|es Sd^reiben, toeld^es öer König, mein

f}err, mir gefanöt ^at." 2di löjte öas Siegel unö las: „(Be-

geben 3u Kämarüpa. Der gefegnete König lUänajim^a jenöet

Sumangalä folgenöen Befehl. tDes^alb bleibft öu jo lange

öort? Dein Begehren, öie $remöe 3U (c^auen, tonnte nun ge-

|tillt (ein. Komm jd^nell 3urüd!"

flis i^ i^r öas Sd]reiben oorgelejen ^atte, {teilte (ie (id?

gan3 unglüdlid} unö (agte 3U mir: „3d} mufe 3urüd!e^ren. Sei

mir nid}t bö(e! 3d} fann ja leiöer nid^t über mid? oerfügen."

Had?öem (ie mid? auf öie(e VOe\\e I^intergangen ^atte, tet^rte

(ie in i^re Dater(taöt pätaliputra 3urüd. 2d} aber folgte i^r

nid?t, (0 heftig id} aud) in fie oerliebt mar, u)eil id? ja glauben

mufete, öafe (ie unfrei roar.

' Irtan mufe beöenfen, öafe er (ie im fjau(e öes Sd^toiegcroaters nur

in öer l)oc^3citsnad^t mit unuer^üllteni (5c(id}t 3U [c^cn befommcn ^at.
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3n pstdiputra jdjenfte fte bann einem Sö^nd^en bas £e=

ben, roeldjes ^erantouc^s unb die gefellfd^aftlid^en Kün(te

erlernte, flis öer Knabe 3tDÖlf 3al?re dt toar, fd^lug er ein(t

im ünölid^en Übermut ben gleid^dtrigen So^n einer Süaüin

mit einer Peitjd^e^. Der mife^anöelte Knabe aber rief i^m

3ornig 3u: „Du nimmft bir heraus, mid? 3U (dalagen, unö bod}

roeife audi bei bix fein IKenjd?, toer öein Dater i|t! Deine

ITTutter ^at \\d} in öer tDelt herumgetrieben, unb öer er(te

bejte Kerl fann öein Dater (ein."

flIs mein So^n öas ^örte, u)oIIte er Dor Sd^am ©ergeben.

(Er lief 3U [einer ITTutter unö fragte (ie: „Sag* mir öod?,

ITIütterdjen, wer mein Dater i(t unö too er ujo^nt?" Die

Bra^manentod^ter bejann (ii^ einen flugenblid; öann ant*

mortete fie i^m: „Dein Dater Reifet IHüIaöeroa; öod? ^at er

mid? im Stid^e gela(|en unö ift nad) Uöfd}ö(d}aiim gegangen."

Unö als fie öas gejagt ^atte, er3ä^Ite |ie i^m alles, roas fie ge=

^an unö erlebt ^atte. Darauf fagte öer Knabe 3U i^r : „Woljlan,

iUütter^en ! 3d} mad^e mid? auf unö bringe meinen Dater ge*

feffelt 3U öir, um öein (Belüböe 3U erfüllen."

So fagte öer Knabe— fagte es aber nur 3U feiner IKutter—
unö mad^te fid? auf öen tDeg. Sie ^atte i^m genau befd^rie*

ben, rooran er mxd} er!ennen fönne. (Er !am nad? Uöfd^öfd^a*

Jim, fanö mid} beim tOürfelfpiel unö erfannte mid? fidjer

nad} öer Befd^reibung, öie meine (Bema^lin i^m gegeben

^atte. (Er ging nun 3U jeöem, öer fid? in öer Spielhölle befanö,

fpielte mit allen unö geroann jeöesmal. Alle toaren pd}ft er^*

ftaunt über öiefen Knaben, toeld^er tro^ feiner 3ugenö bereits

ein fo geriebener Sdjelm toar. Alles (5elö aber, öas er im

Spiele geroonnen, »erteilte öer 3unge unter öie Bettler.

2n öer nöd^ften Had^t ^atte id? mid? fd^lafen gelegt. IHit öer

i^m eigenen (Beroanöt^eit fd^lidj er ^er3u, legte mid? gan3

fanft auf einen Ijaufen Baumtoolle neben öem Bette unö

fta^l mir öasfelbe. Hls id? am näd}ften lUorgen erroai^te unö

fa^, öafe id} auf öer Baumtoolle lag, roö^renö mein Bett oer*

fc^tDunöen toar, toufete id? im erften flugenblid oor Der*

^ ©öer: „mit [öer Kante] einer Sdjlingpflan3e."
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rounöerung md}t, ob id? mid? [d^ämen ober lad|^n lollte. 3di

ging aus, (d^Ienöerte um^er unö tarn auf öen ITTarft: öa ja^

id} öcn 3ungen oon ge(tern, toie er mein Bett 3um Kaufe aus=

bot. 3d} trat an \\}n ^eran unb fagte 3u i^m: „Was tojtet b^nn

bas Bett?" Der Bur(d}e gab mir 3ur Hntroort: „Sür (5elö ift

es n\d}t 3U ^aben, oereljrter IHeitterfd^elm!^ Dod? roenn öu

mir eine (5eld}id?te er3ä^l(t, (o tounberbar, toie [ie nod? feiner

oernommen, fo (ollft bu es ^aben." Huf biefen Befd^eib ^in

jagte id? 3U i^m: „Ha fd?ön! 3d? roill bir roas tDunberbares

er3äf?Ien. tDenn bu es rid^tig oer(te!?(t, (0 mufet bu 3ugeben,

ba^ es auf IDaljr^eit berut?t. (Jr!Iär|t bu bie (5e(d}idjte aber

für falfd}, üerlafe bid? brauf, (0 bift bu ein ^urenfo^n, unb bas

Bett [amt bem (Beftell ift mein ! Unter biejer Bebingung rDiIl

id? bir bie tounberbare Begebenheit er3ä^Ien. f}ör' 3u!

Dor alten Seiten brad? über eines Königs Heid} bas Un-

glüd einer fjungersnot herein. Da pflügte [IDort(pieI: bc-

baute] ber König (elbft ben Rüden ber (Beliebten eines (Ebers

mit bzn [tOortfpiel: infolge ber] mäd^tigen £a|ten [lOort*

tpiel: (5ü|[e] ber XlebeItDä((er [IDortjpiel: Sprül^regen-

tDöffer] ous ben tOagen [1. IDortjpiel: (einer 3ugtiere;

2. tDortfpiel: ber Präger] ber (Elefanten [lOort(piel: ber

Sd}Iangen]. Darauf ging bas (Betreibe auf, roas bem König

großen IDo^Iftanb eintrug. (Er bejeitigte bie f}ungersnot, bie

unter ben Staatsbürgern toütete, unb alle IDelt I?ulbigte i^m^."

flis \di bas er3ät}It ^atte, läd^elte bas Bürfd^d^en unb (prad?

:

„Die Sräger ber Sd^Iangen (inb bie IDoüen^ Des (Ebers (5e*

liebte ift bie (Erbe, toeld^e man bie (Beliebte lOifd^nus in feiner

(Ebergeftalt nennt^. IDas ift benn tDunberbares babei, roenn

^ IDörtlid?: „fjauptjutDel ber Sdjelmen." Das „f^aupiiutDel" ift ein

als Kopffrfjmucf getragener (Ebelftein. ^ 3n ber Überfe^ung finb

bie boppelbeutigen IDörter fo gegeben, toie man fie nad? ber (Er3ä^=

lung felbft 3uerft auffaffen mufe; in Kfammern finb bie Bebeutungcn

beigefügt, toeldje auf ben ridjtigen Sinn fül^ren. ^ flis Sdjiangen

tüerben poetifd? bieBIi^e gebeutet. (Einl. S. 6. * Had) einem alten

ITTytl^us ^ob IDifd^nu als dber auf feinen f)auern bie (Erbe aus bem
ZKeere empor. Da bie (Erbe oft aud} als (Böttin perfonifi3iert qebad}t

whb, rüirb fie auc^ als (Beliebte bes (Ebers, b. i. IDifd^nus, be3eid^net.
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auf i^r bas ©etreiöe aufging, nad]6em fie buxd} öie IDoüen

betDÖffert tDoröen roat?"

HIs öer Heine Sd^elm mid? buxd} öiefe flnttoort in Staunen

gefegt ^atte, na^m er toieöer bas tOort unö fpracf? : „Hun toill

auä} id} b\x etroas Unerhörtes er3äf?Ien. XOmn b\i es rid^tig

öer(tel?ft unö aner!ennft, ba^ öie (5e(d?id?te toa^r i(t, (o (ollft

bu öiejes Bett befommen; anöernfalls (ollft bn mein Süaoe

(ein." 3d? toar mit öer Beöingung eincerjtanöen, unö öer

fd^elmifd^e Knabe er3äf?Ite mir:

„Por 3ßiten roarö ^ier, o König öer Scf^elmen, ein Knabe

geboren. Kaum toar er entftanöen, fo er(d}ütterte er mit feiner

Süfee VOnd}t öie dröe. 3m Hugenblid aber toar er alt [oöer:

grofe] unö (e^te (einen Su^ in eine anöere VOelt"

HIs öer Knabe mir öas er3ä^lt ^atte, oerftanö xd} es n\d}i

unö (agte: „Das i(t ja Sd]toinöeI; fein Sünfd^en IDal^r^eit i(t

öaran!" Der Knabe aber (agte 3U mir: „(Erbebte etroa nid)t

öie (Eröe unter öem dritte öes neugeborenen lDi(d}nu in

(einer 3tDerggeftaIt? VOud}S er etroa nicf^t (ogteid} unö (e^te

(einen gu^ in öie fjimmelstoelt?^ (Ss I^ilft öir nid?ts ! Du bi(t

be(iegt, unö id} \iabe bid} 3U meinem Sflaoen gemadjt. Alle

öie £eute ^ier auf öem ITTarfte (inö 3^uqzn für un(ere Hb-

mad)ung. XOo^in id} aI(o ge^e, öa^in roir(t öu mir folgen."

So \pxadi öer !Iuge Knabe unö fafete mid} mit (einer Jjanö

am Hrm; unö alle £eute, öie 3ugegen toaren, be3eugten i^m,

öa^ er im Redete roar. (Er naljm mid? aI(o fe(t, öer \d} bmd} öie

flbmad}ung gebunöen roar, unö führte mid?, oon (einen Die*

nern begleitet, 3U (einer ITlutter nad? öer Staöt pätaliputra.

flis (eine IKutter i^n (a^, (agte (ie 3U mir : „3^fet, mein (Bema^l,

^ flIs im 3rDciten IDeltalter öer Dämonenfönig Bali öurc^ (eine Kaftei*

ungen öie f}err(d}aft über öie örei IDelten gctoonnen ^atte, liefe \id}

IDi(c^nu als 3tDerg gebären unö hai i^n um (0 mel Zanb, wie er mit

örei Schritten öurd](c^reiten !önne. Der König getoä^rte öie Bitte.

Da öurdj(^ritt tDi(cf]nu mit öem er(ten Sdjritt öie (Eröe, mit öem
3rDeiten öen fjimmel, mit öem öritten trat er Bali aufs J^aupt; öann

tüies er i^m unö öen anöeren Dämonen öie Untertoelt als IDol^nung

an. Sd?on im Rigtoeöa loeröen öie örei Sdjritte tDi(c^nus geprie(en;

aber i^re myt^oIogi(c^e Deutung i[t öori un(ic^er.
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l^abe audi id? mein (5elüb6c erfüllt. Durd? meinen unö beinen

So^n liahe \d} bxd} ^eute gefangen 3urücf^oIen lajjen. " Unö nun

er3ä^lte öie ©etteue in aller (Begenroart öie gan3e (5ejd}id?te.

Da begIü(!rDÜn(d}ten (ie alle i^re Derroanbten Öa3u, öafe (ie

buxd} i^re Klugl^eit i^r 3iel erreid^t unö öurd? i^ren So^n öie

Sd?mad? getilgt ^atte, öie an i^r haftete, unö feierten ein

großes Seft. 3d? aber freute mid}, toeilte mit meiner (5e^

ma^lin unö meinem So^ne eine lange 36it im f}au(e meines

Sd^toiegeroaters unö fe^rte öann mit i^nen ^ier^er nad?

Uö|d}öfc^ajim 3urüd.

Darum gibt es tat(äd?lic^ in öer IDelt nod? grauen aus gu-

tem J}au(e, toeld^e i^ren (Satten ergeben jinö; unö ni^t alle

grauen führen unbeöingt einen fd?led?ten tDanöel.

27. Die neue Strophe

s toar einmal ein Sd^roinöler, tnel^er

100000 ©olögulöen ht\a^; öer !am auf öen

(Einfall, öie Ceute 3U betrügen, inöem er

iagte: „tOer mir ettoas 3U (Be^ör bringt,

toas ic^ nid?t bereits gehört ):}ahe, öem gebe

xd} öiefen Krug, roeld^er 100000 ©olögulöen

toert ift. " IPenn i^m nun jemanö ein funfel-

nagelneues (Beöi^t oöer (on|t etroas Heues vortrug, jo fagte

er ftets: „Das l^ah* iä} (d^on gehört!" Unö mit öiefer £üge

ma^te er immer öen anöeren munötot; über fi^ felb[t öa=

gegen oerbreitete er öaöurd? öen Ru^m, er [ei ein IHann,

öem rejtlos alles befannt jei, toas man lernen tonne.

Don öiefer (5e(d?id}te ^örte öer So^n eines 3auber!unöigen

IHannes, öer [id? an öemjelben ®rte befanö, unö augenblid=

lid? fiel i^m ein ITTittel ein, öen Betrüger 3U fa((en. (Er trat auf

i^n 3u unö jagte 3U i^m:

Dein Dater [d^ulöet meinem ^unöcrt (Bulben;

f}a]i öu öas fd?on gehört, jo 30^1' öie Srf^ulöen.

f}a\i öu's nod} nic^t gehört, gib o^n Der3ug,

Ö)ie öu Dcrjprodjen, mir öen golönen Krug.

Auf öieje tDeije betrog i^n öer 3U)eite Sd^toinöler, öer So^n öes

f^efenmeijters, inöem er i^n öurd^ jeine Klugheit überioanö.
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28. Die rOeis^eit öes fliten

in jugenbltd^cr König lebte einft ^ter in

3n6ien, öer nur junge £eute leiöen mocf^te.

(Hnes (Tages bracf} er 3U einem (Er^ib^rungs-

3uge auf. Dor bemflufbrud^ aber fagte er3U

allen [einen £euten: „Sorgt bafür, öafe fi(^

in meinem Ijeere feine alten lUänner be*

finöen", toomit er meinte: S^i^ feinen

fliten in meinem fjeere mit3ie^en." Das Der(prad?en |ie

i^m au(^.

Hun brac^ öer König mit 6en Seinen 3U öem (Broberungs*

3uge auf. (Ein lUann aber, toeld^er 3U öem^eeres^uge^ge*^

^örte, ^atte [einen Dater (0 lieb, öag er i^n ^eimli^ öod? mit=*

na^m. (Eines (Tages fam öas fjeer in einen öürren, rDajfer*

lofen tOalö, unö als 3U lUittag alle oon Dürft gepeinigt toa*

ren, befahl öer König [einen jungen £euten: „3^r müfet

ntittel unö IDege finöen, 3U u)a[[er^altigem (Eröreicf^ 3U ge^

fangen unö aus i^m U)a[[er 3U getoinnen." Da [ie aber alle

jung roaren unö öarum no^ feinen gereiften Der(tanö be==

[afeen, [0 toufeten [ie ni(^t, toorin öie[e ITlittel unö IDege be^

]Ulien fönnten. 3e^t [ud}ten [ie nad} einem Alten; aber feiner

oermod^te einen 3U entöeden. Da roarö unter (Trornntelroirbel

ausgerufen: „diu alter XUann [oll [id? melSeh'un^'ein lUittel

angeben \" Der IHann, öer [einen Dater mitgenommen ^atte,

berührte öie (Trommel unö führte i^n ^erbei; unö (ein Dater

[prad?: „£a[[et (E[el in öem lOalöe frei, unö roo öie[e öie (Eröe

be[d?nobern, öort finöen [id? lDa[[eraöern." Sein Rat roarö

ausgeführt, unö nun touröe I0a[[er gefunöen.

flnöere aber erflären: öie (E[el gingen [0 lange, öie (Eröe be-

[d^nobernö, öa^in, bis [ie an einen tDa[[ergefüllten See famen.
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29. Der tOeber als IDifd^nu

n einer Staöt roo^nten 3tDei Sreunöe, ein

IDeberunbeinStellmacf^er. Seit i^rer Kino*

^eit roaren (ie (tets miteinanber gegangen,

roaren einanöer mit öer größten £iebe 3U*

getan, unö too öer eine roar, ba wax auä}

(tets öer anöere 3U treffen.

(Eines (lages rouröe in öiejer Staöt in einem

Sempel ein ^o^es geft gefeiert, roeld^es mit einer Pro3efjion

oerbunöen toar. Die beiöen Un3ertrennlid?en (djienöerten in

öem (Seöränge öer Sän3er, Sd^aujpieler unö HTu(i!anten unö

öem ©etDÜ^I öer IKenfd^en um^er, öie Don aller ijerren £än=

^ern ^erbeigeftrömt roaren. Da getoaljrten (ie eine Königs^

tod?ter, roelc^e gleid^falls ^erbeigefommen roar, öie 6ott^eit

3u (d^auen. Sie ritt auf einer (Elefantenfu^, tüar Don Kammer-

lingen unö (Sunud^en umgeben unö trug an i^rem Ceibe alle

3eid?en öes (Blüdes^. 3^r Hnblic! voixlie auf öen IDeber, als

^ätte i^n ein bö(er Dämon gepacft^ oöer als ob er unter öen

quabollen golgen geno((enen ©iftes (tänöe; benn er (tür3te

plö^lid} nieöer. lOas i^n aber gefällt l^atte, öas roaren öie

Pfeile, mit öenen i^n öer (5ott öer £iebe getroffen ^atte.

Des $reunöes Sd}mer3 roar aud} öer Sd}mer3 öes Stell-

mad?ers; als er öen XDeber in (0 betrübter Derfa((ung ge*

toa^rte, ^ob er i^n auf unö brad^te iljn, oon guten greunöen

unter(tü^t, nad} (einer eigenen Bel?au(ung. är3te rouröen ge-

holt, toeld]e allerlei tü^lenöe Hlittel oeroröneten, unö ^au-

ber(prud]!unöige, öie (id? um iljn bemüljten; unö il?ren ge-

mein(amen Hn(trengungen gelang es (d^liepd? mit fnapper

Hot, öen Kraulen aus (einer ®^nmad}t 3U befreien. Der Stella

mad^er fragte i^n: „IDas i(t öir 3uge(to^en, lieber $reunö, öa(3

öu (0 plö^li(^ öie Be(innung oerloren l?a(t? Sag' mir, toas öir

fel^lt!" Der Kranfe (prad?: „IDenn öu's öenn u)i((en roill(t,

lieber $reunö, (0 ^öre ! 3d} toill öir mein 6e^eimnis anoer-

trauen unö nid^ts r)er(d]roeigen. fld} $reunö, roenn öir's mit

^ S. oben S. 63 f. ^ D. ^, roie Krant^eit, öie man Dämonen 3u(djrieb.
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öeiner $reun6fd?aft (Jrnft \\i, fo erroeile mir öen legten Ciebes^

öienjt unö |d]id]te mir öen Sd^eitcrfjaufen. Sollte \d} öir in

meinem Zeh^n irgenöroie 3U na^e getreten (ein, oergib mir's;

öer (Bruno toäre nur ein ÜbermaJ3 oon £iebe getoejen."

Als bas öer Stellmacfjer Ijörte, füllten fid? (eine flugen mit

Sränen, unö (d?Iud}3enö erroiöerte er: „Steht's (0, mein

Jreunö? Aber (ag' mir öodi er(t, was öicf? in (old^es Ceiö ge=

brad)t Ifai, öamit \d} es 3U l^eilen oermag, toenn I^eilung mög-

\\di i(t. Denn es ^ei^t:

3n öer tüelt gibt's nid^ts oon allem, was Braf^mans (£i^

um(d?Iiefet, öem (id? nid}t beüommen liefee öurd} f}exU

fräuter, (5elö, fräftige 3auber(prüd}e unö öurd? gei(teS'

gerodtiger lUänner Klugheit.

3(t öeine Kranf^eit aI(o öurd? eines öte(er oier lUittel 3U fei-

len, [0 roeröe id} (ie feilen." Der tDeber (prad}: „Vilaq (ein,

mein £ieber; öem Übel aber, toeld^es mid} befallen ^at, lägt

\\d} webet bmä} öie(e nier nod] öurd? ^unöerttau(enö anöere

TUittel (teuern. Du !önnte(t l}öd](tens meinen Hob Der3Ögern;

unö öas ):iai feinen '^wed." Der IDagner entgegnete: „Sro^^

öem !ann(t öu mir's öod} (agen, unö roär's nur, öamit aud?

\&l öie Über3eugung öer Unt^eilbarfeit öeiner Krant^eit ge==

tDinne unö mit öir 3u(ammen ins geuer ge^e. Denn öie Sren«

nung oon öir mag \&i feinen Hugenblid überleben; öas i(t

mein fe(ter tDille." Da (agte öer IDeber: „So ^öre öenn, mein

Sreunö ! Du erinner(t öid? öer Königstod|ter, öie öort 3um

Se(t auf einer (Slefantenfu^ geritten fam. Kaum f^atte \&i (ie

erblidt, (0 ^at öer f^eilige (5ott, toeld^er öas Krofoöil in (einem

Banner fül^rt^, öas £eiö über mid} oerljängt. Die Pein 3U er*

tragen geljt über meine Kräfte \"

Auf öie(e tOorte ^atte öer Stellmadjer nur ein £äd?eln unö

(pra(^: „XOenn's toeiter nidjts i(t, be(ter greunö: meinen

^ Die IDelt, tDcIdje nadj einer öer Dielen Der(diieöenen Sdjöpfungs-

\aq^\\ öaburd? entftanö, öa^ öer Sdjöpfer öie (5crDä((er befrudjtete,

in öenen (id? ein (Ei bilöete. Aus öie(em touröe er (elbft als Bra^=

man geboren, unö aus beiöen Schalen bilöete er £}immel unö (5röe.

2 Der (5ott öer Ciebe.
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(5Iü(froun(d} ! Dein Begehren i(t erfüllt. Xlod} ^eute [ollft 6u

mit i^r oereinigt roeröen." Darauf öer IDeber: „Sreunö! 3^r

inäöd}enpala(t ift oon VOadien umftellt, unb niemanö ^at

3utritt 3U i^m, auger 6em IDinöe ! IDic (oII id? ba mit i^r 3U=

(ammenfommen? 3ft*s red^t oon öir, geraöe mid^ mit öeiner

£ügenreöe 3u p^nen?" Hber öer IDagner fprad?: „Du toirjt

ja fe^cn, toas meine Klugheit oermag." Sprad^'s unö mad^te

|i^ ans tOer!, unö im fjanöumöre^en ^atte er aus tDäinöfd^a-

^ol3^ einen (Baruba^ ^ergejtellt, öer fid? mit öen (Ellbogen be-

toegen liefe, Öa3u ein Paar Hrme, ein lUut^el^orn, eine

tDurf(d?eibe, eine Keule unö eine £otusbIume, ein (Betoinöe

oon Xüalöblumen, ein Diaöem unö ein 3urDeI, toie es öic

Bruft lDi(d?nus 3iert. Auf öiefen (Baruöa fe^te er öen tDeber,

ftaffierte i^n mit öen flb3eid}en tDijd^nus heraus, 3eigte i^m,

toie öerDogel mit öen Ellbogen 3u betoegen toar, unö rief:

„IDo^Ian, liebei S^^i^i^ö! ^^ lUitternad^t roirö fic^ öie

Königstod?ter im oberften (Eeile öes fiebenftödigen Palaftes

befinöen^. Kommtt öu öa in öiefer (Seftalt 3U i^r an i^r ©e-

mac^, fo toirö jie öi^ in i^rer f}armIo(ig!eit für öen So^n

lOaJuöetDas [ö. i. für tDifd^nu] galten; öu betörft (ie oollenös

mit jd^Iauen £ügentDorten, unö fie ift öein."

Das liefe fi^ öer tDeber nid^t 3rDeimal fagen! (Er flog in

jeiner lOi(d}nugeftalt 3U i^r unö reöete |ie an: „Sd^läfjt öu,

Königstöd^terlein, oöer bift öunoc^ munter? Das Derlangen

3U öir ^at mid? aus öem UTild^meer* Don £a!jd?mts^ Seite in

eigener Per[on ^ier^er geführt. So gib bi&i mir öenn 3U

eigen!" Die 3ungfrau (a^ i^n auf (einem (5aruöa (i^en, mit

1 Teiminalia Arjuna. 2 j)er göttlidje flöler unö Be^errj(^er öer

Dögel, in öer jpäteren ZTIyt^ologie tDijc^nus Reittier. ^ Das Sd?Iaf=

qemad} befinöet jid? auf öem flad^en bad}. * Xlad} inöifc^er fln=

fdjQuung liegen um öic Dfd^ambuOnjel, ö. ^. öas öen 3nöern
befannte $eftlanö, jedjs rocitere ringförmige 3njeln, von i^r unö
Don einanöer öurc^ HIeere getrennt. Das öie E|d}Qmbu=3n|el um=
fpülenöe bejte^t aus Sal3tDajfer, öie übrigen öer Rei^e nac^ aus

3u(fer|aft, IDein, flüljiger Butter, faurer Wüd}, jüfeer ZUilrf?, [üfeem

tDajjer. Das aus jüfeet IHild? befte^enöe i[t tDijd^nus Aufenthalt.
^ £affc^mi, öic (Böttin öcs (blüds, ijt IDijd^nus (Bema^Iin.
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Dter Armen unb allen tOaffen tOifc^nus ausgeftattet, er^ob

\\d} gan3 erftaunt von i^rem £ager, legte fromm i^re fjänöe

3u|ammen unö (pra(^: „^eiliger (5ott! 3cf} bin ja nur ein un=^

reiner HIen[cf?entDurm; öu öagegen bi[t öer ^e^re (Beift, ben

öie Oreiroelt anbetet, öie er gejd?affen l^at Wk öürfte ba ge=

(d^e^en, roas öu bege^r[t?" Der IDeber ertoiöerte : „Sd}on redjt,

mein £iebd?en! Aber als id? nod} im ^au\e öes IjirtenHanöa

roeilte, he]a^ \ä} eine (Bemaf^Iin Räö^ä^. Die bi(t öu, meine

Dermä^Ite. Deshalb bin id? 3U öir gefommen." Sie antroortete

i^m: „töenn fid?'s |o oer^ält, ^eiliger (Sott, [o braud^ft öu nur

bei meinem Dater um mid? 3U roerben; er toirö (id? feinen

Hugenblid beöenfen, mid? öir 3U geben." Darauf jagte öer

lOeber: „ITTen(d?en, mein Ciebd^en, fann id} meines Anblids

m(^t roüröigen, unö nod? Diel roeniger tann id} mit i^nen plau=

öern. (5ib öid? mir aI(o in 6anö^artDa=(£^e2 3U eigen, oöer

—

iä}

flud?e öir unö oertoanöle öid? famt all öen Deinen infl(d}e."

Xlaäi öiejentDorten ftieg er oon teinem(5aruöa ^erab, faßte öie

Dor Sc^am unö Hngft 3itternöe 3ungfrau bei i^rer £in!en unö

geleitete |ie auf i^r £ager, unö nad^öem er i^rer roö^renö öes

nod? übrigen Seils öer Had^t gepflegt ^atte, roie es lDät(iäja'

nas^ Sa^ung er^eifd?t, !e^rte er im Hlorgengrauen ungeje^en

in feine tOo^nung 3urüd. Don ba ah oerging i^m öie 3eit in

regelmäßigem (5enu((e öer Ciebesfreuöen mit öemKönigsfinö.

(Eines (lages aber bemertten öie Kämmerer, öaß öer prin-

3e([in Korallenlippen red?t fatale Derle^ungen 3eigten, unö

(agten untereinanöer: „po^ IDetter! Die Körperteile unjerer

Königstod?ter je^en gan3 (0 aus, als Ratten jie einen ITTann

beglüdt. IDas (oII öas Reißen? (Eine foId?e (5e(d?id?te tro^

fd?ärf[ter Betoad^ung öiejes (Bebäuöes ! Das müjjen toir öem
König melöen!" (Befagt, getan! Sie gingen 3um König unö

fpra(^en 3U i^m: „lUaiejtät! Uns ift's ein Rät[el; aber tro^

^ 3n feinet menfdjiidjen (Ijiften3 als Krifijna, in toeldjer löifd^nu

öen (Tyrannen Kamja tötete, lebte er im i}aufe öes Ritten Ilanöa

unö toar mit öer jjirtin Räö^ä oermö^lt. ^ (jinc (E^e, 3U öer es

nur öer gegenfätigen (Einioinigung 3rDeier Ciebenöer beöarf. ^ iDät-

Jiäjana ift öer Derfaffer eines betanntcn £e^rbuc^s öer £iebc.
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fd^ärffter Beroa^ung ocrfe^rt ein XÜann im ^arem 6er Prin=

3e[|in. Das löeitere geruhe lUajejtät 3u befehlen!"

Oie|e IDorte entfe((elten einen Sturm im f}cr3en öes Königs.

(Er begab fid? fogleid? 3U jeiner (Bema^Iin unb (agte 3U i^r:

„Königin ! Stell' öod] einmal genau fe(t, toas an öen IDorten

öer Kämmerer IDa^res i(t. IDer öie(en Sreuel begangen ^at,

öem3Ürntöer(5ottöe5Soöes." flisöie Königin öas^örte, geriet

fie gleid^falls in öie größte (Erregung, eilte 3U i^rer (Iod}ter unö

fanö i^re £ippen 3erbij(en unö il?ren Körper 3er!ra^t. Da rief

fie: „Du Sd}Ied?te ! XDie fonnteft öu fo öeine Keujdj^eit unö

mit i^r unjer fjaus oernid^ten ! XDer ift öer lUann, öer 3U öir

tommt unö öen öer Soö ins Huge gefaxt ^at? (Befte^ mir's,

unö oerfud^e nid^t, mid? 3U belügen !" Die Prin3e|(in beid^tete

i^r, öas Köpfd^en cor S^am geneigt, toas 3rDijd}en i^r unö öem

tDifd^nugeftaltigenlDeberDorging. Als öie Königin alles gehört

^atte, ladete fie übers gan3e (Befid^t; ein greuöenfd^auer ging

i^r über öen Ceib; (ie lief eilenös 3um König unö rief i^m 3u:

„ineinen5er3lid}en(5lüdrDuntd},XUaie(tät IDer ^eilige lDi((^nu

ift's, öer fid} unferer Sod}ter na^t, unö 3rDar gan3 regelmäßig

jeöe initternad}t. (Er liat fic^ mit i^r in (Banö^arroa-d^e oer*

mä^lt. £afe uns öenn ^eute ahenb beiöe ans genfter treten;

bann muffen tDir i^n um XUitternad^t 3U ©efid^te betommen.

Denn mit ITtenfd^en taufd}t er feine IDorte."

Hls öas öer König l^örte, toarö er toieöer fro^. Der Sag

öeud^te i^n roie 100 3a^re; er tonnte es !aum erroarten, bis

er enölid} oergangen roar. Sd]Iießlid} !am aber öod} öie Had?t,

unö als öer König in feinem Derfted l^inter öem Senfter

lauerte, öen Blid an öen fjimmel gel^eftet, öa fa^ er 3ur er-

voaxUUn Stunöe öen IDeber auf öem (baxuba aus öer £uft

^ernieöerfteigen, mit IHufd^el^orn, tDurffd^eibe unö Keule in

öen fjänöen, !ur3 mit allen bereits ertoäl^nten Kenn3eid?en

ausgeftattet. Da roarö's i^m 3umute, als u)üröe er in einer

$lut pon flmrita^ gebaöet, unö er tagte3ur Königin: „£iebe

grau, niemanö ift glüdtid^er unö !ann fid} mir unö öir oer*

gleid^en, ba öer ^eilige U)ifd?nu unfer Kino befud^t, mit i^m_____
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3u !cfcn. 3c^t \\nb die IDünfd^e erfüllt, naä:} öenen unfer J}er3

begehrt. 3ß^t (oll mir meines Sdjroiegerfotjnes IHad^t 3U=

{tattert tommen; öie gan3e (Eröe iDill id? mir unterroerfen
!"

Um feinen (Entfd]Iufe roaljr 3U macf^en, überjd^ritt er öie

lUarten feines £anöes unö fiel in öie Reid^e aller (einer Uad}^

barfür(ten ein. HIs (ie öas geroa^rten, 3ogen (ie ifjm allejamt

entgegen unö (teilten \\d} il}m 3um Kampfe. Da liefe öer König

feiner Q^od^ter öurd} öen ITTunö öer Königin (agen: „Du bi(t

meine (lod^ter, unö öer I^eilige H)i(d}nu ift mein (Eiöam; ge*

3iemt (id^'s öa, öafe alle Sür(ten mid} befe^öen öürfen? Reöe

öarum I^eute öeinem (Bema^I 3U unö oeranIa((e i^n, meine

Seinöe 3U oernid^ten."

flis (id? nun öer IDeber in öer näd}(ten Had}t roieöer bei öer

Prin3e((in ein(tellte, (agte öie(e öemütig 3U i^m: „Papa mirö

Don (einen geinöen ^art beörängt, tro^öem öu (ein (Eiöam

bi(t, ^eiliger (5ott ! IDenn öas ge(d}ie^t, (0 i(t öas eine Sd?mad?

für bid}. Darum (ei i^m gnäöig unö Dernidjte (eine (Begner
!"

Der tDeber erroiöerte: „IDas Ijaben benn öie paar $einöe 3U

beöeuten, mein Ciebd^en! fjah* nur !eineflng(t! (Ein flugen*

blid genügt mir, (ie mit meiner tDurf(d]eibe in Stüdd^en 3U

^aden, öie nidjt größer (inö als Se(am!örner."

Hber öie ^eii oerging, öie Seinöe t»errDÜ(teten öas gan3e

£anö, unö (d^Iiefelid? gehörte öem König nur nod? (eine Je-

ftung. (Ero^öem mer!te er nid^t, öafe unter öer lDi(d?nuge(taIt

ein tDeber \tedte, unö (anöte i^m nod? immer unö je^t er(t

red}t öie ^errlid?(ten IDo^Igerüd^e, wie Kampfer unö IUo=

(d}us, 3u(ammen mit (Betoänöern, Blumen, Spei(en unö (5e=^

trän!en aller Art unö liefe iljm öurd} (eine dod^ter (agen:

„ITTorgen, ^eiliger (5ott, mufe be(timmt meine Se(te fallen.

Denn niemanö ^at in i^r me^r Ha^rung für ITTen(d} unö

CEier. Da3u (inö alle £eute förperlid) (0 herunter, öafe feiner

me^r 3U fedjten oermag, unö oiele (inö (d}on umgefommen.

Itimm öas 3ur Kenntnis unö tu, toas öie 3ßit erl}ei(d]t." HIs

öas öer IDeber prte, öad?te er: „Sällt öie Sß(ter (0 i(t aud}

mir öer Soö unö öie Trennung oon öer Prin3e((in geroife.

Da roill id} öod) lieber meinen (baxuba befteigen unö mi^
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Ifod} in öer £uft mit meinem (Betnaffen ben geinöen 3eigen.

Dielleid^t galten aud} (ie mid? für eine Der!örperung tDiJd}-

nus, geraten öarüber in gurd^t unö lajjen \\d} oon bes Königs

Kriegern töten. Denn es Reifet:

flud? eine giftloje Sd^lange mug eine gro^e f^aube blähen;

ob fie öann (5ift ^at ober nid?t: öie gebläßte fjaube jagt

(Entfe^en ein.

$alle \d} bagegen im Kampfe für bie Stabt, [o blü^t mir no^
ein befjeres £os. Denn es Reifet:

IDer für Kü^e, für Bral}manen, für feine Siabt, für fein

tOeib ober für (einen fjerrn fein Ceben läßt, bem gehören

bie etoigen tDelten."

So !am er 3U einem feften (Sntfd^Iufe, unb nad^bem er (ein

3a^n^ol3 ge!aut^atte\ (agteer: „Hid^te^er, mein üebd^en,

tDÜI idi roieber Speife 3U mir nehmen nod] mit bir !o(en, als

bis id? alle geinbe oernid^tet \}ahe. Dod? mufet bu beinem

Dater (agen, ba\^ er bei lUorgengrauen mit möglid](t großer

f)eeresmad]t oor bie Stabt I}inaus3ie^t in ben Kampf. 3d?

toerbe am fjimmel baI}in(d}rDeben unb alle (eine ©egner i^rer

Kraft berauben; bann !ann er (ie mit £eid)tig!eit oertilgen.

Denn roenn id? (elb(t (ie töten toollte, (0 tuürben alle bie(e

Übeltäter in meinen f}immel fommen^ Darum (oll er il?nen

(0 3u(e^en, ba^ (ie baüonlaufen unb bes^alb nid}t in ben

fjimmel gelangen." flis bie Prin3e((in bas oernommen fjatte,

ging (ie (elb(t unb teilte i^rem Dater alles mit; unb ber König

folgte i^rer tDei(ung unb rüdte in ber TtTorgenbämmerung

aus 3ur Sd^lad^t. Der IDebcr aber, 3um Sterben ent(d}lo((en,

na^m einen Bogen in bie fjanb unb (d^toebte in ber £uft

bal^in, bem Kampf entgegen.

Da gebadete ber ^eilige tDi(d?nu, bem Dergangen^eit, 3u*

fünft unb (Begentoart befannt (inb, (eines (baxnba, unb auf

(ein bloßes (5eben!en ^in er(d}ien ber flbler oor i^m. IDi(d}nu

^ Die 3nöer reinigen \\d} bie 3äf?ne nidjt mit einer Bür(te, (onöcrn

mit einem f}'ö\^d}zn, bas (ie tauen. 2 xiad} einem alten (Blauben

gelangen öie oon tDifdjnu getöteten S^inöe in öe((en fjimmcl.

Dgl. Bliäla, Bälatfd^arita S. 46, 4.

98



^atte natürlid} öen tDeber in feiner üerüetöung etfannt unö

jagte 3U (Baruöa: „lOeifet bu's jd^on, flöler? (Bin IDeber reitet

in meiner (Seftdt auf öeinem l?öl3ernen (Ebenbilö 3U einem

Königstöd]terlein, mit ifjm öer Oebe 3U pflegen." Der Dogel

erroiöerte: „Sein gan3es (Treiben i(t mir befannt, (5ott.

IDas geöen!(t öu je^t 3U tun?" — „Der IDeber — entgegnete

öer (5ott — ift fe(t ent[d?Iof[en 3U fterben unö 3U fa(ten unö ijt

hinausgeflogen, öes Kampfes geroärtig. (Er (teljt einer lUenge

öer eöel(ten unö betDÖfjrtejten Krieger gegenüber; öa öulöet's

feinen 3tDeifeI, öafe er pfeilgetroffen (terben m.ufe. 3(t er aber

tot, (0 roeröen öie lUenfd^en (agen: , Diele eöle Krieger baben

mit vereinten Kräften tOijcf^nu unö (Baruöa erlegt.* Dann

aber ift's für immer aus mit öer Dereljrung, toeld^e öie lUen*

(d}en uns bisher ge3ont ^aben. Darum eile öen $einöen ent*

gegen unö fabre in öen li'öl^exnen (Baruöa, unö \d} toill in öen

leib öes XDebers fahren, öamit er feine S^^nöe 3U oernicf^ten

oermag. Durd} öie Dernid}tung feiner (Begner !ann \a unfer

beiöer eigenes Hnfe^en nur geroinnen."

(Saruöa ge^ord^te feinem Jjerrn unö tat, toie iljm geheißen,

unö öer I?eilige löifd^nu fu^r in öes IDebers £eib. 3m gleid^en

flugenblid touröen alle jene eölen Krieger öurd? löifd^nus

unö (Baruöas (5Iut nerfengt unö oon öem König getötet.

Unö nun fonnte öer tDeber üor aller flugen mit öer Königs»

tod^ter lofen, fo oft unö roie es i^m beliebte.

30. Rä!fd?afa, Dieb unö flffe

n einer Staöt ^errfd^te einft ein König

B^aörafena; öer t^atte eine mit allen glüd*

oer^ei^enöen Körper3eid?eni gefd?müdte

Clod^ter namens Ratnäroali, toeld^e ein

Rä!fd}afa entfüt^ren roollte. Hadjt für Had?t

!am er 3U iljr unö geno^ fie; öa fie aber

Don einer Ceibroad^e umgeben toar, fo oer*

mod^te er fie nid^t 3U rauben. tDenn öer Räffd^afa i^re Oebe

genofe, fo geriet fie infolge feiner Hä^e ftets in einen 3uftanö,

1 Ratfdjafa; (£inl. S. 8f. Körpcr3eid^en: S. 63f.
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in rDeId?em3ittern, Sieber unb anbete bergleicf^en ^rld^exnun-

gen (ie befielen. Das ging eine 3eitlang (o fort, bis \\d} einft

öer Rä!fd}afa, in einem IDinfel öes f}au(es (te^enö, ber Königs-

lod}ter 3eigte. Da (agte (ie 3U einer i^rer Sreunbinnen: „Sie^,

Sreunbin, bas ift ber Rä!fd}a|a, ber 3ur Dämmerungs3eit
immer fommtunbmid? peinigt. tDeifetbuteinlTTittel, benBö(e=

tt)icf?t fern3ul?alten?"

flis bas ber Rä!(d?a(a ^örte, badete er: „fll^a ! Da !ommt aljo

aufeer mirimmer nod? ein anberer, berDämmerung Reifet, um
fie 3u entführen. Aber aud} il?m gelingt es nicf?t. 3d? roill mid?

bod? einmal in ein Pferb cermanbeln unb als Unbeteiligter be-

obad}ten, toie ber Burfdje ausfielt unb roeld^e Vilad}i er be(i^t."

Das tat er benn auc^. 3n berfelben Had}t aber !am ein

Pferbebieb in ben Königspala(t. (Er betrad]tete (id? prüfenb

alle Roffe, unb ba er (a^, ba% basjenige, in toeld^em ber Kä!-

fd^afa ftedte, fd^öner roar als alle anberen, fo 3äumte er es

unb (d^roang (id? auf feinen }iMen. tOä^renb bas gejd^a^,

backte ber Räffd^aja: „Das i(t biefer Dämmerung. (Er toeife,

toas id} für ein fd?led}ter Kerl bin, unb in [einem 3orne i(t er

gefommen, mid? um3ubringen. tDas (oll id? je^t anfangen?"

tüä^renb er nod? bem nad}(ann, oer(e^te i^m ber Rofebieb

einen fjieb mit ber Peit(d?e, unb ber Rä!(d}a(a, bem bas f}ex^

Dor lauter flng(t 3itterte, begann 3U laufen.

Als ber Hofebieb eine toeite Strede baoongeritten toar, 30g

er ben 3aum an unb tDollte bas Pferb 3um Stellen bringen.

IDäre es nun ein Pferb getDe(en, (0 ^ätte es bem 3aum ge=

^ord^t ; b i e ( e s Pferb aber lief nur immer (d^neller unb (d?nel=

ler. Als ber Dieb mer!te, ba^ es bas An3ieljen bes 3aumes gar

nid}t bead^tete, badete er: „Das i(t nid}t Pferbeart! Das mufe

ein Rä!(d?a(a (ein, ber Ro^geftalt angenommen l?at. Sobalb

id? roeid^en Boben unter mir (el^e, roerbe ic^ ab(pringen. Hn=

öcrs !ann id? mein Z^hen nid?t retten."

tOäljrenb ber Rofebieb bie(en plan aus(ann unb an feine

Sd?u^gott^eit badete, lief ber rofegcftaltige Rä!(d}a(a unter

einem S^igenbaum^ ba^in. Da ergriff ber Dieb eine luft-

^ = Kjagtöö^a, S. 30, Anm. 1.
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tDur3cI unö blieb baxan {fangen, flis |ie einanöer los toaren,

faxten \\e alle beiöe tDieber £ebens^offnung, unö beiöen

jd^tDoll öie Brujt oor übermäd^tiger Sreuöe. Auf öem Seigen=

bäum aber jafe ein Hffe, ein $reunö öes Hä!jd?a(a. Hls öiejer

(a^, roie öer Rä!fcf}a(a öaoonlief, rief er i^m nad?: „f}eöa!

tDas ift öenn öas für eine Hlbern^eit, öafe öu ausreifet ! Der

ITtenfd} ift bod} ba^u ba, öafe 6u i^n frifet. So frife i^n bod} \"

Hls öer Rä!fd?afa öas ^örte, nal^m er (eine roa^re (5e(talt an

unö fefjrte um; bod} bebte nod} öie Surd^t in (einem f}er3en,

unö (ein (Bang mar un(id?er. Der Dieb roar toütenö öarüber,

öafe öer flffe jenen 3urücfgerufen ^atte, unö ba (ein Sd?rDan3

geraöe auf i^n ^erab^ing, (o (tecfte er i^n in (einen lUunö unö

begann aus £eibes!räften öaran 3U tauen.

Da !am aud? öer flffe auf öen (Beöanfen, öer Dieb mü((e

öem Hä!(d?a(a überlegen (ein, unö (d^roieg in (einer flng(t

gan3 (tili; nur öie flugen tniff er Dor S(^mer3 3u(ammen unö

bife öie 3ä^ne aufeinanöer. flIs öer Rä!(d}a(a i^n (0 öa(i^en

fa^, rief er i^m öie Strophe 3u:

Had? öeinem (5e(id}tsausörud 3U (d^liefeen, flffe, bi(t öu

oon Dämmerung gepadt; roer (id? öaoonmad^t, bleibt am
£eben.

31. Die banlhaxen Stete unö öer unöanfbarc
Vflen\d}

n einem ®rte roo^nte ein Bra^mane,

toeld^er 3aö(d?naöatta ^iefe. Unter öem

Drude öer flrmut, in rceld^em (eine Srau

mit i^m lebte, (agte (ie Sag für Sag 3U it?m

:

„Du Iä((iger, ^artt?er3iger Braljmane ! Du
(ie^(t roo^I gar nid?t, roie un(ere Kinöer

junger leiöen, ba öu (0 (orglos öal?inleb[t?

ITTad}' bid} öod? einmal auf öen IDeg, toenn's aud? nid^t roeit

i(t, (ud?* öir, (0 gut öu !ann(t, ein ITTittel, uns Brot 3U (d^affen,

unö toenn öir's gelungen i(t, öann fomm (0 balö als möglid?

tDteöer." Sd^liefelid? warb öer Bra^mane i^rer Reöen über*

örü|(ig unö machte (id} 3U einer u)eiten IDanöerung auf.
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JXadi einigen (lagen !am er in einen großen tDalb. U)ä^renb

er il?n öurd^roanöerte unö gan3 [d]tDad} oor J}unger toar,

mad]te er (id? auf öie Sud}e nad} tDajjer. Da ja^ er an einer

Stelle öesjelben eine tiefe, Don (5rä|ern umroud^erte 3ifterne.

Hls er ^inabjd^aute, erblidte er in i^r einen 2iger, einen flffen,

eine Sdjiange unö einen IHenjd^en, unö öie oier getoa^rten

i^n gleid}falls. Der Obiger (a{}, öafe er es mit einem lUenfdjen

3u tun ^atte, unö öestoegen jagte er 3U i^m: „Dernimm, eöler

ITtann ! Du toeifet, roas für ein gutes tDer! öie Rettung eines

£ebetDe(ens i(t. Drum 3ie^ mid? Ijeraus, öamit id] roieöer mit

meinen £ieben, mit meinen $reunöen, meinem tüeib, meinen

Kinöern unö (onfligen Angehörigen oereinigt roeröe." Der

Bra^mane erroiöerte: „Alles, roas £eben l^at, gerät in (Ent^

(e^en, toenn es nur öeinen Hamen ^ört; öa fürd^te natürlich

aud} id} mid} cor öir." Der Siger aber reöete toeiter:

„$ür öen Braljm.anenmöröer, öen Branntroeintrinfer,

öen Seigling, öen (Ireubrüd^igen unö öen Betrüger ^aben

öie (Buten eine Sül^ne fe(tge{e^t; für öen Unöan!baren

aber gibt* s !eine Sü^ne."

Unö er ful^r fort: „Durd? öreimaligen (5iö roill xd} mid? Der-

fluchen; von mir (oll öir feine ©efa^r öro^en. Sei aI(o barm-

^er3ig unö 3ie^ mid} hinaus." Da überlegte öer Bra^mane in

feinem fyx^en: „Xöcnn man (id? Unl^eil 3U3ie{)t, inöem man
einem £ebetDe{en öas £eben rettet, jo erblül^t aus öie|em Un-

heil bennod} f}e\\." So öad]te er unö befreite öen Siger.

Darauf fagte öer flffe gleidifa^s 3U i^m: „Rette aud? mid}, öu

(Suter!" flis öas öer Braljmane I?örte, rettete er i^n eben=

falls. Run fagte öie Sd^lange : „(Errette aud? mid), Bral^mane
!"

Hls öer Bra^mane öas oerna^m, entgegnete er: „flud] öein

bloßer Rame erregt (Sntje^en, um toic oiel mc^r öeine Be=

rüljrung!" Die Sd^lange antroortete: „IDir l^anöeln nid^t aus

freiem Hntrieb; wxx beiden nid^t, toenn roir nid^t öa3U aufge-

foröert toeröen^. 3d? oerflud^e mid? öurd} öreimaligen (Eiö:

öu braud^ft bxd} oor mir nidjt 3U fürd^ten." 3m Dertrauen auf

öieje IDorte rettete öer Bra^mane aud} öie Sd^lange. Darauf

1 S. oben S. 32, flnm. 1.
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(agten bie örei Siere 3U il?m: „(Es i(t nod? ein 2Ken|d? in öet

3i[terne; 6er i(t aber eine Stätte aller Sünöen. Das beöenfe,

unö rette il^n öarum nid?t; unö lafe b'idi nid?t oerleiten, i^m

3U trauen." Soöann \ipxad} öer Siger: „Sietjft öu bort öen

Berg mit öen Dielen 6ipfeln? 3n (einem nörölid^en [ober:

^ö^eren] (Eeil, im Didicf^t einer Sd]Iud?t, liegt meine fjö^Ie.

du mir bie (E^re an, mid} bort einmal 3U bejudjen, bamit id?

bir einen (5egenbien(t erroeifen !ann unb bie Sdjulb, in ber

idi bei bir ftef?e, nid]t in ein !ünftiges Dajein mit hinüber*

ne^me." So jagte er unb ging in ber Rid^tung auf (eine f}öljle

oon bannen. Dann (prad? ber flffe: „3n ber(elben (Begenb, in

ber Häl?e ber fjöi^Ie bei einem n)a((erfall befinbet (id? meine

tDo^nung. Dort mu^t bu aud? m\d} einmal auf(ud}en." lUit

bie(en IDorten entfernte er (id?. Die Sd]Iange aber (prad?:

„SoIIte(t bu einmal in Hot geraten, (0 ben!e nur an mid}
!"

Sprad}'s unb ging nad? bem ®rt, Don bem (ie gefommen.

Hun rief ber lUann in ber 3i(terne unaufljörlid}: „Kette

mid} bod} aud?, Braljmane!" Da erbarmte (id? bie(er, unb ba

er eru)og, ba^ ber IKann ja 3U (einer eigenen (Battung ge*

prte, (0 befreite er aud] iljn. Darauf (agte ber (Berettete:

„3d} bin ein 6olb(d}mieb unb tool^ne in Bl?rigu!at(d?t(d]^a.

IDenn bu einmal irgenbroeld^es (5olb bearbeiten la((en röillft,

(0 braud}(t bu mir*s nur 3U bringen." Sprad^'s unb ging

gleidjfalls nad} bem (Dxi, von bem er gefommen toar.

Der Braljmane burd](treifte roeiterl^in bas Zanb, o^ne ir*

genb etruas 3U finben. Da mad]te er (id? auf ben f}eimu)eg,

unb roä^renb er ba^in(djritt, fiel i^m ein, roas ber flffe 3U

il?m ge(agt ^atte. (Er mad]te (id) al(o 3U iljm auf unb traf il^n

aud} an. Der flffe (e^te il}m ®b(t cor, (ü^ roie flmrita, unb

erquidte i^n bamit. Dann (agte er: „Komm nur immer 3U

mir, roenn bu S^^üd^te braud](t," Der Bra^mane erroiberte:

„Du ^a(t alles getan, flber rDei(e mid} je^t 3um Siger!" Da

fül?rte i^n ber flffe unb 3eigte il?m ben Siger. Der (Tiger er*

!annte iljn, unb ba er iljm (eine IDoljltat oergelten roollte,

gab er iljm eine !ün(tlid) gearbeitete Ejalstette unb anberes

(5e((^meibe unb [agte 3U i^m: „(Ein Königs(o^n, mit bem [ein
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Rofe öurd^ging, fiel mir mutterjeelenallein in öie Klauen. Da
Ijah' id} il?n getötet. HII öas geprte iljm; icf? Ijab's für öid? gar

jorglid} aufbetoa^rt. Xlimm es entgegen unö ge^, rool^in es

öir beliebt!"

Der Braljmane na^m bas (5e(d}meiöe, erinnerte (id? öes

(5oIÖ(d]mieös unö badfie: „€r roirö mir Ijelfen unö toirö's

für m\d} Dertaufen lafjen." ITtit öiefem ©eöanten begab er

(id? 3U il?m. Der (Bolöjd^mieö na^m il^n aud? pflid} auf,

brad^te i^m Sufetoaljer unö (E^rengabe\ bot i^m einen Si^,

Spei(e unö (Iran! unö toas öer gaftlid^en (E^ren meljr finö unö

fagte 3U i^m: „Befehlet, fjerr! löas !ann id? für (iud? tun?"

Der Brat^mane erroiöerte: „3d} bringe öir golöenes (5e=

fd?meiöe; öas follft öu für mid? oerfaufen." Der (Bolöfd^mieö

fprad?: „£afet mid]'s einmal je^en!" Der Bral^mane 3eigte es

i^m. flis es öer (Bolöfd^mieö aber an\a\:}, öad^te er: „Das liah'

id? öod? (elbft gearbeitet, unö 3rDar für öen So^n öes Königs
!"

Unö inöem er öies in feinem f}er3en überlegte, (agte er:

„Bleibt einjttDeilen l?ier; id? toilFs jemanöem 3eigen." So

fprac^ er, begab (id? ins Königs(d]Io^ unö 3eigte es öem
König. Der König jal? es unö fragte i^n: „lüie bift öu Öa3u

gefommen?" Der anöere entgegnete: „3n meinem f}auje be=

finöet (id? ein Bra^mane; öer ^at mir's gebrad?t." J^a öad}te

öer König: „Der f}alun!e l?at geroife meinen SoI?n ermoröet.

3d? toill il?m (d?on 3eigen, tD03u öas fü^rt!" Unö (ogleid? be-

fa^I er (einen Sd?ergen: „Se((elt öen Deru)orfenen Bra^=

manen, unö (obalö öie XIad?t oorüber i(t, auf öen Pfal?l mit

it?m!"

Als (ie i^n nun in Banöcn gelegt I?atten, geöad?te er öer

Sd?Iange, unö !aum I?atte er an (ie geöad?t, (0 roar (ie (d?on

bei i^m unö (prad?: „U)omit !ann id? öir öienen?" Der Bra^=

mane bat: „Befreie mid? aus meinen Banöen !" Die Sd?Iange

(agte: „3d? u)ill öes Königs £ieblingsgemal?lin beiden unö

roill (ie nid?t 00m (Bift befreien, aud? roemi öer mäd?tig(te

Be(d?a)örer (ie mit (einen 3(iuber(prüd?en be(prid?t unö an^

1 Reis, DürtDä=(5ras unö ä^nlid?e glüdocr^ei^enöe Dinge, un(erem

Brot unö $013 ent(pred?enö.
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öere flr3te fie mit gift3er[törenöen Hlitteln be(treid?en. IDenn

öu (ie aber nur mit deiner ^anö berü^rjt, foll öas (5ift aus i^r

roeid^en. Dann roirft öu öeiner §e(feln leöig roeröen." Unö öie

S(f}Iange ^ielt il?r Derfpred^en unö bife öie Königin. Da er=

I?ub [id? im palaft ein großes lDe^ge(d?rei, unö in öer gan3en

Staöt ^err(cf?te öie gröfete Be(tür3ung. Alle (5iftöo!toren, (5e*

lehrte, öie im Beji^e oon 3auber|prüd?en unö 6el?eimnij(en

toaren, unö Hr3te, felb(t aus fremöen £änöern, touröen 3U=

fammengerufen, unö alle be^anöelten öie Königin nad? be(tem

Können; aber feiner von i^nen oermod^te (ie öurd? (eine Be-

^anölung com (5ift 3U befreien. Da liefe öer König öie (Trom-

mel in öer Staöt uml?erge^en^ Als öer Bra^mane (ie ^örte,

(agte er: „3d} roill öer Königin öas (5ift ent3ie^en." (Jr ^atte

!aum ausgereöet, (0 toaren i^m aud? (d]on öie $e((eln abge-

nommen; er toarö ins Sd?lofe gebrad^t unö öem König t)or-

gefüljrt. Darauf (agte öer Sür(t: „Befreie öie Königin com

(5ift!" Unö öer Bra^mane begab (id? 3U i^r unö berührte (ie

nur mit öer Jjanö: öa toar (ie (d?on 00m (5ift befreit.

Als öer König (a^, öafe (eine (Bema^lin 3U neuem Z<ihen ex-

roedt roar, ^ulöigte er öem Bra^manen, be^anöelte i^n mit

öer größten ^od^ad^tung unö (agte ehrerbietig 3U i^m: „Seilt

mir öer IDa^r^eit gemäfe mit, toie i^r in öen Be(i^ öie(es

®olö(d}muds gefommen (eiö !" Da berid?tete i^m öer Bra^-

mane Don Hnfang bis 3U (Enöe (ein gan3es (Erlebnis. So er*

fu^r öer König öen Sad^oer^alt, be(trafte öen (5olö(d}mieö,

belehnte öen Bra^manen mit tau(enö Dörfern unö mad^te

it?n 3u (einem Kan3ler. Darauf liefe öer Bral^mane (eine gan3e

Jamilie 3U (id? fommen unö Der(ammelte alle (eine $reunöe

unö Derroanöten um (id?. Tltit i^nen oereint erquidte er (id?

nad? f}er3enslu(t an Spei(en unö anöeren (5enü((en, (ammelte

öur<^ Diele Opfer, öie er Deran(taltete, einen reid^en Sd^a^

guter IDerfe unö lebte im (5enu((e öer fjerr(d?aft, öa öes gan=

3en Keid^s Kegierung in (einen fjänöen lag.

Belanntmad^ungen toeröen in 3nöien ausgetrommelt.
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32. IDas = er = Ijaben = fon

n einer Staöt lebte ein Kaufmann namens
Sägaraöatta. Der ^atte einen Sol}n, unb

Me|er So^n er[tanö eine ^anöjd^rift, toeldje

für ^unöert Rupien ausgeboten roarö. 3n

i^r (tanö roeiter nid?ts, als bie IDorte:

„Der IHenfcf? erlangt nur, toas er liahen

foll." flis Sägaraöatta öie f}anö(d?rift (al?,

fragte er (einen Sof^n: „töas \:ia\i öu öenn für öiefe ^anöfd^rift

be3a^lt?" Sein So^n antroortete i^m: „fjunöert Rupien."

flIs öas öer Dater ^örte, rief er: „Du Harr! IDenn öein Der-

ftanb nur öa3u reid?t, für eine f^anöjd^rift, öie einen ein3igen

Ders enthält, ^unöert Rupien 3U 3al?Ien, roie toillft öu öamit

(5elö oeröienen? Sd^er' öid} fort unö !omm mir nid^ttoieöer

ins fjaus!" So fd^alt er i^n unö jagte i^n aus öem fjauje.

Der So^n toar tief betrübt unö roanöerte öaoon, toeit fort

in ein fremöes £anö, ging öort in eine Staöt unö blieb in i^r.

Xlad} einigen (lagen fragte il?n ein BetDo^ner: „IDo bi(t öu

öenn ^er, unö roie ^ei^t öu?" Der Kaufmanns(o^n antwortete

:

„Der lUenJd} erlangt nur, toas er ):}ahen (oll." Als ein anöerer

i^n fragte, gab er i^m öie(elbe flusfunft; unö toer i^n aud}

fragen mod^te, feinem ertoiöerte er ettoas aufeer öie(em Ders.

So fam es, öa^ man i^m öen Hamen „lDas=er=^aben=(on"

gab, unö öa^ er unter öie(em Hamen balö (taötbelannt toar.

(Eines CEages (d^aute öie Königstod]ter mit einer Sreunöin

Dom Pala(te ^ernieöer über öie Staöt. Sie ^iefe 2(d]anöramati

unö cr(tral}lte in aller £ieblid?!eit öer eben er(t er[d}lof(enen

3ugenöblüte. Das Sd}id(al fül^rte einen Räö(d?puten\ tDeld}er

ebenfalls eine aufeergeroö^nlid} (djöne unö liebrei3enöe (Ex-

(d^einung roar, in öen (5e(id]ts!rcis öer Prin3e((in. Kaum
^atte (ie il?n erblidt, (0 roar (ie aud} Don öen Pfeilen öes

(Bottes getroffen, öe((en (5c(d}o((e in Blumen bc(te^en2, unö

(agte 3U i^rer greunöin: „(5e^ (ofort, meine (5utc, unö tu,

toas in öeinen Kräften (te^t, öamit id} mit öie(cm HIanne 3U'

* „Königsjotjn", ö. \}. flngeljörigcr öer Ka|te öes Kricgsabels. - Käma,
öer (5ott öer £iebe.
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|ammen!oTnme!" Die 3ofe ge^ord^te, lief 3U üjm unö fprac^:

„^\d}anbxamatx fcf^idt mid? 3U öir unö läfet öir |agen: ,Durd?

öeinen flnblid l:}at micf} öer fjer3entstammte (5ott in öas le^te

Staöium^ oerje^t. Kommft öu atjo nidjt (d]nell 3U mir, (0 bin

id} öemSoö Derfdlen.'" flis öer lUann öas prte, erroiöerte

er: „IDenn's iDirüid} nid^t 3U umgeljen ift, öafe idf 3U i^r

fomme^, (0 jage mir n)enig(tens, toie id? 3U il?r gelangen !ann."

Die 3ofe erroiöerte: „^eute nad]t toirö com Dad^e öes Ißa-

laftes eine fe(te Stridleiter herabhängen; auf öer braud^ft öu

nur empor3ufteigen." (Sr jagte 3U itjr: „IDenn öir's mit öiejem

(Entfdjiufe u)ir!lid] ern(t ift, |o roill id^'s tun."

Had? öie(er flbmiadjung !el?rte öie 3ofe 3U Sfdjanöramatt

3urüd. Als aber öie Had^t !am, öad]te öer Räöjdjput in (einem

5er3en:

(Einen UTann, roeldjer öer Sodjter einer Re(pe!tsper(on,

öer (5attin eines Sreunöes, öer £}ausfrau [eines fjerrn

oöer Dieners nal^t in öiejer IDelt, öen nennt man einen

Bra^manenmöröer^.

Unö ferner:

lUan foll feine Sat erroägen, roeldje Unehre bringt, 3ur

^ölle fü^rt unö öes Säters tDo^I 3erjtört.

Huf (Bruno öiejer rid^tigen (ErtDÖgungen begab er \\di ni(^t 3U

öer Königstod^ter.

n)as=er=^aben=joII öagegen irrte in öer Staöt um^er unö

\ali in öer Sinfternis öie Stridleiter am Pala(l ^erabt^ängen.

Die Heugier mad}te il?n be^er3t, (0 öafe er fie fa^te unö an il?r

emporüetterte. Die Königstod^ter roar in it?rem f)er3en nöllig

über3eugt, öen Häö(d]puten cor (id} 3U iiahen^, bot it^m Bab,

Speife, Sran!, Kleiöung unö anöere gaftlidje (S^ren, unö als

^ Die 3e^n Oebesftaöien jinö: rooljlgefälliges Betradjten, f}er3ens*

netgung, Derlangen, Sdjiaflofigtcit, Abmagerung, Unlu[t an Sinnen*

genüjien, Derlujt öesSd}amgefül?Is, IDafjnjinn, Beroufetlojigfeit, Soö.
2 Uadi inöijdjer fluffajjung trifft i^n nämlidj eine öer jd}tDer[ten

Sünöen, öie öes $rauenmoröes, roenn jie infolge feiner IDeigerung

roirflid? ftirbt, unö öann ift iljm öie ^ölle geroife. ^ D. i. öer begeljt

öie größte Sünöe. * Sie fdjiäft auf öem Dad), roie öie oben S. 94

ertüä^nte. Aus öer Dunfel^eit ift i^r 3crtum ertlärlic^.
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|ie i^n auf i^r £üger geführt unö bei öer Berührung i^rer

£eiber ein IDonrtefd^auer über öen il^rigen ging, fagte (ie 3U

öem 3üngling: „(luer bloßer flnblid ^at mid? in (Eud? oerliebt

gemad^t. Unö nun ):}ahe id} mid? öir ge[d}en!t mit £eib unö

Seele. Kein (5eöan!e öaran, öafe ein anöerer mein 6ema^l
toeröen fönnte! Aber öas roeifet öu ja [elbft; unö tro^öem

reöejt öu mit mir !ein XDort. Was ):ia\t öu nur ?" (Er antroortete

:

„Der lUenJd? erlangt nur, toas er l^ahen foll."

flis (ie öas borte, blieb i^r öas f)er3 (tille fte^en, unö (d?leu=

mg(t lie^ (ie öen Kaufmanns(o^n öie Stridleiter toieöer ^in-

unter(teigen. (Er ging nad} einem oerfallenen Sempel unö

legte (id? in il^m 3ur Ru^e. 3n öie(en Sempel !am aud? öer

PoIi3eimei(ter, öem eine für Ungebunöen^eit (d^roärmenöe

Srau öort ein Stellöid^ein gegeben. HIs er !am, (af? er, öa^ (id?

^ier (d?on jemanö gebettet ^atte, unö toeil i^m öaran lag,

(ein (Se^eimnis 3U toa^ren, (0 fragte er i^n: „tDer (eiö 3^r?"

Der anöere (prad?: „Der IHen(d? erlangt nur, toas er l^ahen

\o\\." HIs öer PoIi3eimei(ter öas oernal^m, (agte er 3U i^m:

„Die(er Stempel i(t ööe unö Derla((en. (5e^ in mein ^aus öa

in öer Hä^e unö (d}Iafe öort."

Der Kaufmanns(o^n na^m öie (Einlaöung an unö ging.

tDeil er (id? aber irrte, (0 geriet er an öas fal|d?e Bett, an öas

nämlid?, in toeld^em öes PoIi3eimei(ters ertDad?(ene Sod^ter

fltDinajatDatx rul?te. Sie roar ein junges (d?önes lUäöd^en,

(d?on in einen ITTann oerliebt unö ^atte öen(elben (ogar auf

öie(e Had]t 3U (id? gelaöen. flIs (ie öarum öen flnfömmling

bemerfte, öad^te (ie: „Das i(t mein (Beliebter!" Unö roeil öie

(todfin(tere Had^t (ie öaran ^inöerte, il?ren 3rrtum 3U er-

!ennen, (tanö (ie auf, oermäI?tte (id? mit i^m nad? öem (ban-

ötjarroaritus^ unö be(tieg mit i{?m öas £ager. Unter öem (Ein=

flufe öer Sreuöe er(d?Io((en (id? gleid? £otus!no(pen i^re Hugen

unö i^r BTunö, unö tDät?renö (ie neben i^m ru{?te, (agte (ie 3U

il?m: ,,^a\i öu öenn nod? immer flng(t? $afe öir öod? ein f)er3

unö plauöere mit mir!" (Er anttoortete: „Der ITIen(d? erlangt

nur, toas er ^aben (oll."

^ Dgl. S. 95, flnm. 2.
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flis fie biefe tDorte f?örte, badete \ie: „Das fommt öaDori,

tDcnn man unDor(id?tig ^anöelt!" So badete (ie, toar tief be=

trübt unb jagte ben Kaufmannsfo^rt unter Dorroürfen aus

bem fjaufe. VOä\}xenb er nun bie Strafe entlang ging, !am

ein frember Steiersmann, toeld^er tDaratirti f?ie^, oon (drallem

ber ITtufi! begleitet baI}erge3ogen, unb tDas=er=^aben=foII

(d}lofe [x&i bem f}od}3eits3uge an. Der glüdcer^eigenbe Augen-

blicf^ (tanb gan3 nal?e beoor, unb cor ber dür bes f}au|e5 eines

f}anbels^errn, bas an ber Strafe \tanb, wax bas f}od?3eits^

3elt mit bem ©pferaltar errid^tet, an bem bie Braut, bie

J}od?3eits(d}nur am fjanbgelen! unb in glüdoer^eifeenber

Kleibung roartete. 3n biefem flugenblid !am gerabe bortt}in

ein brunjttoller (Jlefant gelaufen, ber (einen Süf?rer getötet

unb jid} befreit ^atte unb nun unter ber (d^reienben tUenge

überall Sd^reden oerbreitete. Die Begleiter bes Bräutigams

unb biefer jelbft ftoben bei (einem Hnblid in alle tDinbe aus-

einanber. Hur lDas=er'^aben=(oll blieb. Da er (a^, ba^ bie

3ungfrau, bie in i^rer Hng(t bie flugen un(tet nad} allen Sei*

Un uml^erirren lie^, gan3 Derla((en (tanb, beruhigte er (ie, in*

bem er (ie bei i^rer Redeten ergriff unb (elb(t in aller Hube 3U

i^r (agte: „Sürd^te bid? n\d}i; id? (d}ü^e bid?." Unb bann

toanbte er (id? — ein (e^r oerroegenes Unterfangen !
— mit

garten IDorten (d^eltenb gegen bm (Elefanten.

Das Sd?id(al roollte il?m roo^l, unb barum entfernte (id? ber

(Elefant roirtlid?. 3n3toi(d}en aber roar ber glüdoerl^eifeenbe

3eitpun!t Dorübergegangen, unb als nun U)ara!trti mit

(einen Sreunben unb Derroanbten 3urüd!el}rte, (tanb bie

junge Srau oor i^m, i^re fjanb in ber eines anbzxen HTannes.

Bei (einem flnblid roanbte (id? tDaratxrti an bzn Brautoater

unb (prad?: „Du lia\i ein großes Unred^t begangen, ba^ bu

beine Sodjter er(t mir unb bann einem anberen gegeben ^a(t
!"

Der Brautüater antiDortete il?m: „3d? roeife nid?t, roas l?ier

Dorgegangen i(t. Denn bie flng(t cor bem (Elefanten l^at aud?

mid} Der(d}eud}t, unb xd} bin er(t mit (Eud? 3u(ammen 3urüd*

geteert." Darauf toanbte er \\d} an (eine Sod^ter unb (agte 3U

^ Die(cr toirb cor jeber ^od}3eit com fl(trologen be(timmt.
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i^r: „tDas 6u ba getan Ijaft, liebes Kino, \\i nid?! t^Ön oön

öir! Sag' mir nur, toas bas für eine 6e(d}icf}te ift!" Sie ant=

tDortete: „Diejer 3üngling Ijat m\d} aus öer Cebensgefatjr er-

rettet; öarum [oII, jolange id? lebe, feiner meine i}anb be=

rühren aufeer il?m."^

tOä^renö alle öieje (Ereigni((e (icf? ^intereinanöer abjpielten,

Iicf}tete \id} öie Had?t. Der TITorgen !am, unö eine groi3e men-

fd^enmenge [ammelte [id] oor öem Jjaus öes Kaufmanns an;

bie Königstod^ter ^örte, roas [idq 3ugetragen ^atte, unö ging

gleid^falls I?in. Die (Sr3ä^Iung brang Don O^r 3U ®f}r, unb (0

oerna^m (ie aud} bes Poli3eimei(ters Sod^ter unb begab (id)

an ben ®rt, unb aud] ber König tat es, als er Don bem großen

ITIen(d}enaufIauf Ijörte. (Er toanöte (id? an lDas=er=^aben=joIl

unö jprad}: „gürd^te bld} nid^t unö jage mir, roas öas für eine

<5ejd}id?te i(t!" Der Kaufmannsjo^n antroortete:

„Der lUenjd? erlangt nur, was er ^aben (oII."

Die Königstod}ter, öie (id? öie(er IDorte erinnerte, (prad?:

„Die Sdjranfe !ann fein (5ott (elb(t über(teigen."

Darauf (agte öie Sodjter öes Poli3eimei(ters:

„Drum (taun' id? nid}t, bin aud} nid]t fummerooll."

Unö öie Kaufmannstod^ter, öie öas alles geprt ^atte, fügte

^in3u

:

„Hid?t anberen gehört, roas un(er eigen!"

Darauf (id?erte ber König iljnen allen Straflo(ig!eit 3U, fragte

cin3eln aus jebem (ein (Erlebnis heraus, unb als er über ben

Dorfall unterrid?tet tuar, naf?m er ben Kaufmanns(o^n e^ren=

Doll auf, gab i^m (eine Q^od^ter 3ugleid} mit tau(enb Dörfern,

unb toeil er feinen So^n he\a% (0 liefe er il?n 3um Kronprin3en

(alben. Unb nun lebte ber Kaufmanns(o^n mit (einen flnge-

prigen glüdlid) unb 3ufriebcn im (5enu((e alles be((en, toas

bas Z^h^n Der(d}önt.

^ Das (Ergreifen ber redeten I^anb ber Braut bilöet öie f7Qupt3etemo=

nie öer (Ef?c(d}liefeung. Da öer Kaufmanns(ol}n tDä^rcnö öes glücf=

Dcrljci^enöcn flugcnblids öas IHäbd^cn an öer rcditen f)anb gefaf3t

^ielt, (0 ift öauiit öie (EI?c bereits redjtsgiuiig gc(d]lo(|cn.
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33. Die IDeltfrcTnöen

n 6er Staöt (Ejdjanbrapura ^errjd^te r>or*

3eiten ein König Sfd^anöraöjd^it; (eine

Königin I?ie^ Sjcf^anöränanäunb fein oor-

trefflid^er Kan3ler Buööt?i(ägara.

(Eines CEages jagte jemanö oor öem König:

„Der (Belehrte i(t öer befte lUann." Der

Kan3ler erroiöerte: „fluc^ öer (Belehrte ift

ein Sor, öer bas (Betriebe öer lOelt nid]t fennt." Um 3U prü*

fen, tDer Don beiöen im Redete toar, liefe öer König feine oier

Sö^nd?en — fd^öne, I^olöe unö liebensroerte Knaben — in

einem unteriröifd^en (Bemad} unterrid?ten. (Jin (Belehrter

untercoies fie in (Brammatü, in £ogi!, in Hftrologie unö in

ineöi3in, unö als fie i^re Stuöicn beenöet Ijatten, übergab er

fie toieöer öem König. Heid? befdjentt entliefe öiefer öen Bra^-

manen unö entbot alle oier nunmehr 3tDan3igiät?rigen Prin*

3en Dor fid?. Sie mufeten fid? in il?res Daters Hälje fe^en, unö

toenn er eine grage an fid? rid]tete, fo gaben it?m öie too^I-

unterrid?teten 3ünglinge ftets i^re Hntroorten in öen toun*

öeroollften Sä^en.

Da fragte öer König feinen Kan3ler: „tDas pltft öu oon

öer (5ele^rfam!eit meiner Söl?ne?" — „(Belehrte Soren!" —
erroiöerte öer Kan3ler. „IDesIjalb Soren?" — fragte öer

Surft, unö fein Htinifter entgegnete: „Sie roiffen nid}ts nom
fjanöet unö IDanöel öer IDelt, unö i^re tDeis^eit ift Papa*

geienroeisljeit."

Um öies öem König cor flugen 3U fül^ren, luö öer Kan3ler

i^n famt feinen Söhnen et}rfurd7tsDon in fein i}aus 3ur Safel.

(Er liefe il^nen fünf 6änge ge!od?ter Speife unö eine 3inimet*

äpfelpaftete auftragen. Da fa^en öie Prin3en öie pafteten*

frufte unö fagten 3ueinanöer: „XOas ift öas für ein Ding? (Es

^at allerlei Spalten unö oier Q:dm — toir !ennen es nid}t.

IDie fjeifet öas Ding, öas öa ftel?t? Het^mt eud? in ad^t!" So

tpra(^en fie, fprangen auf unö riefen laut öas U)ort:

„3eigt irgenötDO fid? nur ein ein3'ger Spalt,

ia nimmt öer IDeife leinen flufentl(|alt.
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Durd? Spalten öringt bas Unglüd mäd^tig ein:

$Iie^ joId}en Ort, roenn öu u)ill|t jidjer [ein!"^

Unö die oier liefen öie $d?ü(fel fte^en unö liefen baoon. Der

IKinifter gab öem König einen IDin! unö \pxad} 3U if^m: „Sie

toitfen nidii, wie es in öer IDelt fte^t, öieje toeöenfunöigen

Bra^manen!^ Du mufet i^nen ^eimlid? £eute nad^(enöen,

u)eld?e aufpafjen, was öie Prin3en nun beginnen." Da (anöte

öer König Beobad^ter hinter il?nen örein.

HIs öie Königsfö^ne hinausgingen, geroa^rten fie am Ipa-

lajttor einen (Efel, toeld^er luftig um^erjprang. Sie jagten

untereinanöer: „(Ei, (e{}t öod}! Da finöen toir einen fünften

Bruöer, öen roir nod? gar nid}t gefannt l^aben !" Unö roeil (ie

]\d} immer nad} i^ren £e^rbüd}ern rid^teten, (0 berüfjrten (ie

öen (EfeP, öa (ie i^n für i^ren Bruöer hielten. Denn im te^r-

hud} ^iefe es ja:

„U)er bei öir (te^t in Kran!I?eit unö in £eib,

3n Jjungersnot unö in öer $einöe Streit,

flm Königstore unö im Dätert^ain^

^xn (oldjer VHann nur !ann öein Bruöer fein."

3n öie(er fe(ten Über3eugung nal^men (ie öen (E(el unö mad}*

ten (id? roieöer auf öen U)eg, immer uormärts. Da (al^en (ie

ein Kamel öal?ereilen. Sie fragten: „(Ei, Bruöer! IDer läuft

öenn öa (0 (d?nell?" Der (Befragte eru)iöerte : „tOifet il^r's öenn

nid?t? Das ift öas (d^nellge^enöe Hed?t. Denn es Reifet:

Das (5elö enttoeidjt unö öer Derjtanö,

Unö un(re 3ugenö wä^xt nidjt lang;

Reic^', eöler Bettler, öeine !}anö

Hur ^er: Sd^nell ijt öes Red^tes (Bang^.

(£nt(djIo((en^eit im fjanöeln preifen

Uns immcröar öie £ebensu)ei(enß.

Dem Redete madjt fein fjemmnis bang:

Schnell i(t öes Red?tes (Bang." __^
' Die(e unö öie folgenöen Strophen (inö £el}rbüd?ern entnommen,
n)eld?e in3nöien in öer nad?u)eöi(d]en 3^it meift gan3 oöcr tcilmcifc

metri(c^ abgefaßt (inö. ^ D. I?. öieje Ijod]geIeI?rten £eute. ^ Der (5(cl

ijt ein unreines (Eier, öas fein flngefjöriger öer ^ö^eren Kajten

berühren öarf. ^ (Einl. S. 8. ^ IDeldjes öen Spenöenöen belol^nt.

« Die £e^rer öer „Klugljeit", öie in 3nöien Untertidjtsgegenjtanö

mar. dinl. S. 11.
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Da jagten alle: „Hatürlid?! Das leucf^tet ein! Das (Sejd^öpf

ge^t fd^nell; folglid? ift es öas Recf^t." Unö jie ergriffen bas

Kamel am ^a\\e unö fagten 3U i^m: „tDie grofe mufe unferer

guten IDerfe Sd]a^ fein, ba^ von b\d} gefangen l^ahen,

Recf?t! Hun gibt's für uns alles, roas unfer f)er3 begehrt."

HIs [ie öas aber gefagt I^atten, hanben (ie öem Kamel öen

(E(el an öen fjals. Denn im £e^rbud} ftanö:

„Die (Xodjter fe^Ie an ein gut (5efd?Iec^t,

Unö an bas iri[jen fefele öeincn So^n;

fln £after fe^le Seinöe, öie öir bro^n;

Vodi tuet öir lieb, öen fe^Ie öu ans Rec^t."

Hadjöem (ie fo öie beiöen aneinanöer gefeffelt Ratten, (d^ritten

fie mit it^nen fürbaß. Die TtTenfd?en jafjen öen felt[amen fluf3ug

unö riefen einanöer 3U: „Se^t eud} nur öas Sd?aujpiel an, i^r

£eute ! Se^t's eud? an ! (Es !o(tet nid?ts ! Sel?t nur, toie !lug

öie Söl^ne un(eres Königs finö ! Sie ):iahen \a aud} jtuöiert." —
So bilöeten öie Prin3en öen (Segenftanö öes fjo^ns unö Spot*

tes. Da oerbannte fie öer König unö rief iljnen 3U: „Sott mit

end} Harren ! Unö lafet eud? nie mieöer bliden in meiner Staöt
!"

dx gab it?nen auf öen }iat feines Kan3ters ^in einen uralten,

morfd^en IDagen, öer mit 3rDei Stieren bejpannt roar; öen

beftiegen fie unö fuhren fort, immer geraöeaus, bis fie an

einen IDalö !amen, roelcf^er \\dq in öer Hälje einer Staöt be-

fanö. Da es (Effens3eit toar, fo blieb einer üon i^nen 3urüc!,

um öas (Effen 3U fod^en; einer ging, um Kompott 3U befor*

gen, einer, um Butter 3U ^olen, unö öer oierte Prin3 trieb

öie Stiere auf öie IDeiöe. 2^bex r»on i^nen roiömete fid? mit

(Jrnft öer Aufgabe, öie if?m 3ugefanen roar.

2n öem Sopfe öeffen, öer ba fodjte, begann's 3U broöeln.

Da bad}U er: „lOas fagt er? 3mmer öasfelbe tDort, für öas

es in öer (Brammatüaber feine (Etymologie gibt. DaslDort

ift falfd? gebilöet. Xla roart! 2di toill i^m eine £e!tion er*

teilen !" Damit ^ob er feinen Stod auf unö ^ieb auf öen Kod?-

topf ein. „Der Sopf ifi ent3U)ei ! 3e^t ift er ftill. Die Ze^xe t?at

gefeffen!" So öad}te öer einfältige RTann unö legte fid} nie-

öer, Don feinem Kiimm^et befreit.
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t)er 3tDexte l[?atte alle tDÜr3tgcn t)tnge, bie (td? fürs Korn*

pott geeignet {?ätten, mit Deradjtung ge(traft, treu (ie öie

brei (Brunöiäfte bes Körpers, tPinö, Sdjleim unb (Balle, in

fd}äölid?er lUenge er3eugen !önnten\ unb brad^te bafür

Ilimba^ mit, roeil er ein fjeilmittel gegen alle Krantljeiten i(t.

Der britte l?atte flüijige Butter geijolt unb badete auf feinem

Hüdtoeg: „Berul^t ber Sopf u3o{?l auf ber Butter ober bie

Butter auf bem Sopfe?" Das mufete er bo&i unteriud^en !
(£r

breljte (einen Sopf um, unb ^in tuar bie Butter. Da jagte er:

„Die Butter fa^re t?in ! 3ft bod? mein 3toeifeI gelölt
!"

"
Die Stiere trieb in3U)i{d]en ein Dieb fort. Der oierte Prin3

fal} bas (etjr root?!; ba er aber qhid}^a\\s ein Harr roar,Jo trat

er in ben Sdjatten eines Baumes, um an \^\n bie Konjunttur

3U beftimmen: „Se(t ift ber Sd]nittpun!t bes lUeribians auf

ber (£!liptl!, fe(t ber lUeribian unb fe(t ber ITIonb; bei (old^er

Konjunttur müjlen bie Stiere gan3 oon (elb(t toiebertommen" ;

•

\o badqU er unb (tanb nid}t auf, um {ie 3U ^olen.

Sd^liefelid} !amen bie oier Brüber 3u(ammen unb gingen

nun miteinanber in bie Stabt. mit betrübten (Beiid^tern unb

t)ungrig irrten bie armen Burid^en uml?er, bis es jed^s Ut?r

abenbs geroorben mar. Da traten (ie in ben £aben eines Kauf^

I^errn, meld^er Söma triefe. Die(er fragte (ie nad? it^ren Der-

Ijältm(jen aus, nai?m (ie mit (id? in (eine II)ot?nung unb gab

it?nen ein flbenbbrot. am näd}(ten lUorgen aber mies er

jebem Don itjnen eine Arbeit 3U.

Dem er(ten gab er einen Krug ooll 01 mit bem Huftrag, es

3U oerfaufen. (£r entliefe il?n mit ber IDei(ung: „fjör' 3u! ^uf

bem rOege (inb Spi^buben. IDenn bu al(o bal?ingetj(t, (0 (ei

llüh\&i Dor(id?tig!"3 Da lief ber Prin3 batjin, roas er fonnte.

15 81 flnm 1 "^ 5. 68, flnm. 2. » rOic ber Derlauf 3eigt, i(t l?ier

n)abr(cbeinUc^ eine be(jere Dorlage Derbuntelt, md) treljer ber

Kaufmann 3U bem Prin3cn, ben er Dor ben Spi^buben tDarnt, gejag

haben roirb: kütam äcaranti. küta^l?eifet „Srug unb „Krug
,
acar

ausüben" unb' „t?tneinget?en". Die IDorte
^l^^'^^^^^^^'fl^.'^'^

benen ber Kaufmann (agen wWU „(ie oerüben Srug ,
„(le betrugen

öie £eutc", fafet ber Prin3 in bem anbcren Sinne: Jie getjcn m
öen Krug", toas bem IDortlaut nad^ gan3 einraanbfrei ijt.
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flis er öen l^alben tOeg 3urü(igelegt ^atte, na^m er jeinen

Krug Dom Kopf unö rief: „ffallo ! 3(t ein Spi^bube örin? Der

[oII fid} 3eigen !" Darauf na^m er öen Decfel oon feinem Krug

un6 gudte hinein. Da (a^ er im Öl (ein Spiegelbilö, roar ha^

er(taunt in (einem f}er3en unö rief: „Der Kaufmann ^at öie

tDa^rljeit gejagt; ba fe^' icf? öen Dieb mit eigenen flugen.

©leid} (oII er feine £el?re ^aben !" Unö er toarf öen Krug mit

öer Öffnung nad? unten 3u Boöen, unö Öl unö Häuber roaren

oerfd^tDunöen. Da öadjte er: „S^^^ ^^^> ^^^^ ®^' ^^^ ^'^^'

\di gut gemad^t! Das Kino ift tot; aber öie S^<iii ^^t es am
Sd?au!eln gef^inöert."^ Darauf na^m er öen Krug in öie

f^anö unö madjte \\d} fd^leunigft auf öen f^eimroeg.

3rDei feiner anöeren Brüöer roaren auf einem IDagen in

öen tDalö gefaljren, um £)ol3 3u ^olen. Untertoegs ^örten fie,

toie i^r lOagen quietfd^te, unö fagten: „IDarum fd^reit öenn

unfer tDagen? (Er ift uns öod} nid}t ettoa Iran! getooröen?"

Sie ftiegen alfo beiöe ah. Da gab er leinen £aut me^r oon

fid?. Sie öadjten : „3e^t ift er gan3 ftill : geroife ift er geftorben."

flifo beftatteten fie if^n^, unö nad^öem fie öas getan, gingen

fie nad} öem näd^ften glufe unö habeUn in i^m^ (Seraöe !am

i^r Bruöer, öer Öloertäufer, an öas Ufer öesfelben Sluffes,

um 3u trin!en; öenn er roar feljr öurftig gerooröen. So roaren

fie alle örei toieöer beifammen, ftiegen aus öem IDaffer unö

fagten 3ueinanöer: „(Jin toeifer lUann traut feinem glufe.

Denn:
Steten mit fjörnern unö Krallen,

Den $Iüffen unö $rauen,

Beroaffneten nTönnern unö Surften

Soll niemanö Dertrauen."

Auf (Bruno öiefer Ce^rbud^ftelle 3ä^Iten öie barmlofen Brü*

öer, öenen nid]ts ferner lag als Sd}elmenfd}lau^eit, einanöer

gegenfeitig, um fid} 3U Derfid^ern, öafe fie feinen oerloren

Ratten, trobei aber jeöer oon i^nen fid} felbft mit3U3ä^len

oergafe. Da fagten fie 3ueinanöer: „Um (Bottes toillen! (£s ift

^ SpridjtDÖrtlidje Reöensart, öie fid? auf eine ^wax nid^t überlieferte,

aber leidet 3U erratcnöe (5efdjid?te b€3ie^t. ^ natürlich öurc^ Der*

brennen. ^ Das gehört 3ur £eic^enfeiet.
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flar, öafe einer oon uns feljlt!" Unb nun meinten fie unö

\d}x\en iDieöer unö iDteöer: „Der $Iufe ijat unfern Bruöer

gefre((en!" Dann 3ä^Iten (ie immer oon neuem, unö immer

oergafe jeöer öer Harren, \\d} (elbft mit3U3ä^Ien; unb roenn

jie öas getan Ratten, bann beulten (ie aus oollem fjalfe. So

famen (ie 3U einer Sd^ar oon Ku^^irten.

Die fjirten fragten (ie: „tDarum weint i^r öenn? ffahi il?r

roas oerloren, 06er Ifat eud? jemanö toas getan?" Sie ant=

tDorteten: „tDir ^aben nid}ts oerloren; nur einen Bruöer Der=

mif(en roir." — „lOiemel toart i^r öenn?" fragten öie f}\xUn.

Die (Einfältigen antroorteten : „IDir toaren örei." Da (agten

öie fjirten: „lOir (e^n \a aud} örei gro^e Sölpel oor uns!

IDes^alb toeint i^r öenn öa?" Da fielen i^nen öie örei Prin3en

3u güfeen unö (agten 3U itjnen: „Seiö (0 gut, i^r trefflid^en

XUänner, unö 3eiget uns öen öritten !" Die flirten (teilten nun

öie örei Bruöer in einer Rei^e auf, 3ä^Iten (ie mit öer fjanö

ah unö 3eigten i^nen (0, öafe (ie DoIl3äl)Iig toaren. Da roar öie

Sreuöe öer Bruöer gro^, unö (ie entfernten \\d} Dom Ufer öes

$Iu((es. Unö tDäl^renö (ie nad? Sömas f)au(e ge^en, toill ic^

öir er3ä^Ien, roas öer oierte tat.

3n Sömas f}au(e lebte öe((en IHutter, eine (teinalte, (d}rDaci}=

(innige $rau, roeld^e \\d} öie Ha(e nietet pu^te unö \\d} be-

geiferte unö aud} (on(t einem Kinöe glid?; öenn öas ^o^e

Hlter la(tete auf i^r. fjeifef s öod?: „Der £eib i(t 3u(ammengC'

frümmt, öer (5ang i(t (djioantenö, öie 3ä^ne (inö Der(d?rDun=

öen; öie Seßhaft oerliert \\d}, öie (5e(talt (d^rumpft ein, unö

öer IHunö geifert; öie Angehörigen ^ören gar nid}t me^r auf

öie Reöe, unö öie Srau Der(agt öen (5e^or(am. U)eld}es

(Elenö! Der eigene Soljn mifeadjtet einen HTann, öen öas

Hlter überroältigt l?at. — Der IHunö i(t 3al?nlos, unDer(tänö'

lid} öie Reöe, öie Kraft ge(d?tDunöen unö öie 2ätig!eit öer

Sinne er(torben: öas fliter ^at öen ITTann toieöer 3um Kinöe

gemad]t." — Der Kaufmann aI(o trug öem oierten Prin3en

auf, öie 3uöringlid}en $liegen unö lUüden oon öer alten $rau

ab3urDe^ren, il}r U)a((er 3U geben, roenn (ie trinten iDollte,

unö (ie aud^ (on(t 3U beöicnen. Als nun öie alte $rau einge-
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)d?lafen tr>ar, (e^ten (id? if^r öie Stiegen auf öen ZTIunö. Der

Prin3 roollte jie Der(d?eud}en unö rief: „Pafet auf! 3d} jag'

eucf? fort ! Dort öürft i^r $liegen eud? md}t I?infe^en ! — Xlun,

roie oft (oll id?'s eud? öenn nod? (agen?" Die Stiegen roaren

leiber [cf^toer oon Begriffen; öarum oerftanben (ie i^n nid?t,

!amen immer toieber unö rootlten nid^t toeid?en. (Er oer=

(d^eud^te fie toieber unb rief: „XDie oft folt id? eud? benn

nod? oerjagen? IDart', id} toill eud? einen Den!3ettel geben;

aber gebt bann nid^t mir bie Sd^ulb!" So rief er, ^otte mit

einem biden THör(er(töfeeI aus unb t?ieb mit i^m, bie Siegen

meinenb, auf bm £eib ber HIten. Die flite aber (tarb unter

bem f^ieb.

Der Kaufmann, toeldjer btn Sä}\aq gehört ^atte, !am ^er*

beige(tür3t unb rief: „tOas Ijaft bu Böferoid^t getan? IKeine

ITTutter ):ia\i bu gemorbet!" Der Prin3 errDiberte:„n)as id?

getan liahei'^ 3mmer unb immer toieber liah^ id? bie Sli^g^n

©erjagt. Sie gingen aber nid?t toeg. Da l:iah' id? i^nen einen

Den!3ettel gegeben. XDeiter \}aW id? nid^ts getan."

Der Kaufmann beftattete jeine Htutter, unb roä^renb er in

Srauer um fie 3U f^aufe (a^ unb toeinte, ba famen bie brei

anbern Brüber ebenfalls ^eim. lUit trönenerftidter Stimme

berid^teten 3tDei oon il^nen über ben 2ob bes IDagens; ber

britte aber (prad? : „Unb in meinen Krug roar ridjtig ein Spi^=«

bube ge!rod}en!"

Had^bem ber Kaufmann (old^e (Erfahrungen mit ber Der^*

fdjmi^t^eit ber üier gemad^t l^atte, gab er i^nen etroas IDeg*

3e^rung mit unb jagte (ie aus bem i}au(e. Der König erfuhr

aus bem HTunbe (einer Später alles, toas bie gelehrten Har*

ren angerid^tet l^atten. Da liefe er feine Sö^ne roieber 3U (i(^

^olen unb untermies (ie im Ijanbel unb IDanbel ber IDelt.

117



34. Der Streit 3tDi(d}en Bl^ägja unö Zal\6:}mV
»-«v>=^^5e^^^AVi Ines dages trafen Bljägja unb £a!Id?mt

3u(ammen, unö 3tDi|d}en beiöen entfpann

jirf} ein (Bejpräd?, in toeld^em jeöes Don

i^nen behauptete, nur auf (eine IDirfung

!omme es an. Keins Don beiben ging von

einem Stanöpunft ab. Da jagten 3nöra

unö öie anöern (Bötter 3ui^nen: „3ßöes

r»on eud} 3etge uns, toas es oermag!"

Die (Söttin öes (blüds (ud^te fid? einen armen, betrübten,

öürren lUenjd^en aus, fd?en!te i^m einen 3iegel reinen ©olöes

unö (prad? 3U i^m: „(5e^ nad} f}au\e, oerfaufe öas (5oIö unö

faufe öir öafür (Bejd^meiöe unö anöeres, toonad} öein J}er3

begehrt, unö roenn öu bxd} öamit gefd^mücft Ija(t, (0 !omm
toieöer ^ier^er unö 3eige öie(en, loas iä} alles oermag."

„IDie öu befie^Ift!" jagte öer lUann, ging nad? J)au(e unö

oerjtedte öen Siegel. (Sine Had^barin aber entöedte öenjelben,

(tal?l \l}n unö trug i^n in i^r ^aus.

flis £a!jd}mt am folgenöen (Tage ja^, öafe öes lUannes Cage

nodi genau öiejelbe war wk Dörfer, erbarmte jie jid} jeiner, gab

i^m abermals ein (5e(d}en!, öiesmal einen (Eöeljtcin, unö fügte

öie gleid^e IDcijung ^in3u. Der IHann mad]te jid? auf öen fjeim^

roeg. flIs er an einen Slufe !am, legte er jeinen (löelftein am
Ufer nieöer unö jtieg ins tDajjer, um 3U baöen. Da !am ein

$ijd], oerjd^Iudte öas 3urDeI unö perjd}U)anö toieöer im IDüjjer.

flm öritten Sage ja^ öie (5öttin öen ITTann toieöer in öer=

jelben £age. Da jagte öas B^ägja 3U it?r: „(Es ijt öir nid}t ge=

lungen, öen ITTann reid? 3U mad^en. Hun roill id? iljn freunö^

lid? anblidcn unö jein (5Iüd mad]en. Denn:

Hur öas Bt^ägja frud]tct allerorten, nid}t öas tDijjen unö

nid?t männlid?e 2at. ®bu)o^l tDtijutP an Sdi'iwas f}a\\e

l?ängt, !ann aud? er jid) nur von £uft nähren. "^

* Bl^ägja ijt öie IDiilung öer (laten öes lllenjcbeu, Catjcbint öie (Böttin

öes (Blüds, öer ^errjcljaft unö öes Reid^tums. Dgl. (iinl. S. 7. - (Ein

bcrül^inter Srfjlangenöämoncnfönig. Sd^iroa mirö oft mit einem aus

Sdjlangen bejtcljenöen fjalsjd^mud öargojtdlt. » Dq|5 öie Sdjlangen

jid? üon lüinö näljren, ijt in 3nöien ein alter Dollsglaube.
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Darauf mad]te bas B^ägja öem Armen mit eigener f}anb ein

3eid?en auf feine Stirn unö (agte 3U i^m: „(5e^ nadi fjaufe

unö jprid}: ,2TTein Bljägja roirö (id? nod? ^eute 3eigenr"

flis er 3u fjau(e toar, !am (ein Scf^toager als (ba\i 3U i^m.

lOeil (ie nun einer niederen Ka(te angel?örten, liefe er für i^n

einen Sijd? ^oten unö 3erteilte i^n. Da !am aus öes Sii<^^s

Baud} öer (Iöel(tein 3um Dorjd^ein. Bei (einem Hnblid (agte

öer Arme 3U (einer %xau: „Den oerlorenen (£öel(tein ^ätte ic^

toieber ! Hun roill \d} mid} nad? öem3iegel um(el)en !" [IDort^

(piel: „3e^t (e]^e id? aud} meinen 3ie9el!"] IDäl^renö er bas

aber (agte, prte es (eine Had}barin, roeld^e auf ber anöern

Seite öer IDanö \tanb. Die flng(t padte (ie; (ie brad^te il}m

(einen 3iegel, fiel il?m 3U güfeen unö (agte 3U if^m: „Dergib

mir mein Unredjt unö er3ä^r es feinem IHen(d}en!" Das

(agte (ie roieöer unö roieöer. 3n (einer $reuöe i)er(prad? es i^r

öer Ulann. 3m Be(i^e öes <EöeI(teins unö öes (Bolöes toar er

nun reid?. Seine gan3e Hrmut roar ge(djrDunöen. Unö öas

\}atte bas B^ägja betoirft.

Hm näd}(ten Sage ritt er ^od? 3U Rofe, in (d^önen Kleiöern

unö (5e(d}meiöen prangenö unö oon 3aI?Ireid}er Diener(d)aft

begleitet 3U £a!(d}mt unö Bljägja. (Er fiel öem Bljägja 3U

güfeen, unö inöem er öe((en lUadjt oor öen (Böttern pries,

(agte er, oeräd^tlid? oon £a!(d}mireöenö: „Des B^ägja lUad^t

oerlei^t öas Königtum, öes Bljägja VHa&it reid^en Be(i^.

Darum gebührt i^m öer Dor3ug. IDas oermag öes (5lüdes

(Böttin o^ne öas B^ägja?"

35. Der Sol^n öer (5rei(in

ier in 3nöien liegt am BTeeresufer öie ^err*

lid}e Staöt SutDi(d]äIa, ein Stüd öes ^im=

mels gleid}(nm, röeld^es öurd} ein gut ge*

lungenes Spiel öer ©lüdesgöttin auf öie

(Eröe Der(e^t roarö. 3n öie(er Staöt ^err(d}te

ein König ^(dian ör a, roeld^er roie öer IHonö

[tschandra] ^ell er(iral^Ite im leudjtcnöen

(5lan3e (einer Sugenöen.
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(Jin ITTann, toeld^en öiefer König liod}\d}ä^U, max öer ^lan^

öels^err Djd^inaöäfa, ein tDeijer IHann unö treues ITtitglieb

öer D(d}aina=Kird}e. Seine (Bema^lin lUanöramä fanö gleid?-

falls lDo{?lgefaIIen an ber £e^re öer Djd^ina^ unö roar i^rem

Dienjte eifrig ergeben.

Durd} il?re in einem früheren Dajein oollbrad^ten Säten

roar i^nen lange einSoI^n oerjagt; (d}liefelid? aber marö i^nen

bod} einer in i^rem Hlter geboren. Da touröen allerlei Sejt-

Iid?!eiten gefeiert; toeil i^nen öer Sprößling aber erjt in i^rem

fliter bejd^ert tooröen roar, |o nannten i^n öer Dater unö alle

anöeren „öen So^n öer (5rei|in".

ntit öer 3eit roudjs er Ijeran, toarö unterrid^tet, unö als er

ein junger ITTann toar, rouröe er oon feinem Dater mit öer

Sod}ter eines anöern (5ro^!aufmanns oermä^lt. Als er, oon

lUenfd^en umgeben, 3U fe(tlid}er £uftbar!eit naä} öem lOalöe

^inausfuf^r, ^örte er ein(t auf öer Strafe in (einem IDagen,

toie öie £eute (agten: „lUit öiefes jungen ITTannes guten

IDerten (ie^t's übel aus ! (ir ^at nod} Urnen f^eller oeröient

unö lebt, (0 qxo% er i(t, nod} immer oon feines Daters Der-

mögen roie ein Säugling oon öer ITTuttermild}."

Als er öas ^örte, na^m er flbfd^ieö oon Dater unö ITTutter,

unö an einem glüdoer^eifeenöen Sage beftieg er als ©ber-

^aupt eines Stabes oon Kaufleuten ein Sd^iff unö ftad? in

See. (Ein feinölid^er Sturm jeöod? trieb öas Sal?r3eug in einen

getoaltigen Struöel, öer öurd? ein (Bebirge oerurfad}t roar, unö

tro^ aller flnftrengungen gelang es öen Seefahrern n\d}i, es

öaraus 3U befreien. Da oerliefe öer Sol^n öer (Breifin mit öen

anöern öas Srf^iff ; fie ftiegen auf einen Berg, öer gan3 in öer

Hälje lag, unö rafteten unter einem (Eöelmango.

Huf einem flfte öes TTtangos fafe ein Papagei mit feinem

tOeibd^en. Das tDeibd^en fagte 3um IHännd^en: „f}öxe,

(Beliebter, meine IDorte ! tDie fannft öu nur fo gleid^gültig

bleiben beim flnblid öiefer unglüdlid^en lUenfd^en! fjier

bietet fid} öir eine feltene (5elegen^eit, anöeren 3U Reifen.

Denn:

^"^rüTsTöi
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Hur rDenige opfern i^r eigenes £eben, um bas 6er anberen

3U retten. Hur bas Sal3 brennt im $euer, um anberer

Sdjaben 3U oerljüten.

Za^ bir bod} oon i^nen einen Brief geben unb überbringe il?n

fo jd^nell als möglid} bem König oon deylon; bann u)irb nod?

alles gut roerben." Da flog ber Papagei |ogIeid} bem jungen

ITTann in ben Sdjo^. Der So^n ber (Breijin {^atte alles gel?ört,

tDas bas tüeibd^en gefagt l}atte. dr fd^rieb alfo einen Brief,

toeld^er bas Unglüc! melbete, bas i^m 3ugeftofeen toar, unb

banb i^n bem Papageien um ben f}a\s; unb ber Dogel über*

hxad}U bas Sd^reiben gefd}rDinb bem König.

Hls ber König oon (einem 3n^alt Kenntnis genommen I^atte,

lie^ er öffentlid} unter CTrommelroirbel öer!ünben: „tDer bas

Sd}iff aus bem Strubel befreit, ber erl^ält 100 000 Dinare;

unb bie (Bötter (inb Saugen biejes Derfpred^ens." Da berührte

ein fünftereid^er ITTann bie (Trommel. (Er nal^m einen flnti-

Iopenfd}rDan3, ber fed?s Htonate lang in (Dl gelegen ^atte, unb

begab fid? bem Befel?! bes Königs gemäfe bort^in, roo jid} ber

So^n ber (5reifin auffielt. Da biefer nun ber ein3ige von

allen toar, ber HTut, unb 3U)ar grofeen ITtut, he\a'^, fo

3eigte er i^m eine J}ö^Ie, bie er aus einem Hitualbud?^

!annte. Dann gab er it^m eine Campe, beren Do(^t in bem

flntiIopen(d?tDan3 be(tanb, unb teilte i^m e^rfurd^tsDoIl bas

Derfa^ren, roeld^es er hzohaditen mufete, genau (0 mit, toie

es im Ritualbud} befdjrieben roar: „(Ein {?er3^after IHann

mu^ beim Sd^eine biejer £ampe in bie f}öl?le unb (d^nell eine

Strede in i^r toeiter ge^en. (Er roirb an einen ^errlid^en Par!

!ommen, ber mit Seid^en unb (Tempeln gefd^müdt i(t. 3n

(einer XTTitte (te^t ein ^errlid?er Tempel aus purem (Bolbe.

3n i^m befinbet (id? ber ge(egnete ijerr bes Anfangs bie(es

tDeltalters^. Dor bem mufe er nieberfallen unb mu^ il?m

^ulbigen. Dann mu^ er mit aller (Betoalt eine gute 6Iode

läuten, roeld^e am ®(ttore bes Sempels pngt. Durd? i^ren

^ Kalpaschästra. (Bemeint ift tDa^r(d}einIid} ein 3ciuberbud}. ^ Der

erfte D(d}ina ((Einl. S. 5) Rifdjab^a. ©emeint ift natürlidj ein Stanb*

bilö besfelbcn.
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Scf^all werben die anbeten (Blöden unö IUu(i!in(trumentc

Don (elb(t ertönen; öenn [ie roeröen oon ©ott^eiten regiert.

tDenn nun geroijfe Dögel, öie B^äranöa^ei^en unö 3u36^n=

millionen öen Berg berool^nen, öen £ärm oon dien öiejen

3nftrumenten ^ören, fo fliegen fie erfd?redt empor. 3nfoIge

öes Sturmes, öen i^r Slügeljd^Iag ^eroorruft, roogt öas U)a(jer

augenblicflid? getodtig auf, unö Sd^iffe, roeld^e in öiejes (5e*

roäffer getrieben rooröen (inö, roeröen aus öem Struöel toie^

öer ^inausgetrieben. Auf öie(e IDeife tonnen $al}r3euge im

lUeere mieöer ins rid^tige $aI?rrDaj(er geleitet roeröen. — 3d}

Ifahe öir, junger IHann, gejagt, toas öas Kitualbud} Der*

fünöet."

Kaum ^atte öer So^n öer (5rei(in öen Berid^t öes Iltannes

oernommen, [o begab er (id? in öie fjöljle unö führte ent*

[d}lof(en alles rid]tig aus. Das Sd^iff !am aus öem Struöel

heraus, unö auf i^m gelangten alle öie £eute 3u(ammen mit

öem Kenner öes Ritualbud^s nad} öer 3n(el deylon, toäljrenö

]\d} öer junge lUann nod} in öer ^ö^te befanö. Der König

fragte (ie: „IDie tommt es, öa^ \\d} öer So^n öer (5rei(in oor

mir nid}t [eljen läfet?" Sie anttoorteten i^m, er befänöe (id^

noc^ in öer fjö^Ie. Da roarö öer König 3ornig, unö 3ur Strafe

öafür, öa^ fie i^n im Stid^e gelaj|en Ratten, lie^ er [ie ins ©e-

fängnis toerfen, roo fie fd^Iimme (Tage oerlebten.

3n3rDitd}en tüufd} öer So^n öer (Breifin feinen £eib unö

feine Kleiöer in einem Seid?, ^olte Blumen aus öem tDalöe

unö Derel^rte o^n' Unterlaß in gläubiger £iebe öen Dfdjina

Rifd^ab^a. (Eines Sages, als er i^m geraöe toieöer ^ulöigte,

trat eine Jungfrau in öen Sempel. Sie fa^ öen jungen lUann,

unö als fie nad} fjaufe !am, roar fie Don feiner Sd^ön^eit gan3

be3aubert. Sie geftanö i^rer ITTutter il?r Verlangen, unö öiefe

teilte es i^rem Dater mit. flis er es ^örte, begab fid} öer töi=

öjäöl^ara^ — öenn ein fold^er roar es — in öen (lempel öes

Dtd]ina. lUit allen (EI?ren filterte er jene in fein ^aus ein, liefe

il}m ein Bab bereiten, betüirtete \\}u, fd^enfte il^m neue KIei=

öer, !ur3, er bereitete i^m öen trefflid^ften (Empfang.

1 (itnl. S. f. ^
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Als fid? eine (Belegen^eit ba^u bot, (agte (eine tDibjäb^ara*

Braut 3U bem 3üngling mit Beöeutung: „IDenn voix oer-

mä^It meröen, öu König aller Sreier, jo erbitte Don öeinem

ScfjrDiegeroater im flugenblic! öer ^anölöjung^ fein (Jrbbett;

benn es iDirö Don einer (5ottl?eit regiert." Der rDiöjäöl^ara

aber (agte 3U il^m: „^öre, roas id} öir (age, lieber Sd^iüieger-

(o^n! (Ein n)af?r(ager l?at mir ein(t ge(agt: ,lDenn ^ier^er ein

HTann fommt, mutter(eelenanein, Don (d]öner (5e(talt unb

^o^em ITTute, öen D(d]ina im Sempel oeret^rt unb bie (Blode

läutet unb «Soljn ber (5rei(in» Reifet, (0 roirb er beiner Q^od}-

ter ©ema^L* lOas er mir bamals ge(agt ^at, bas t?at (id}

^eute an uns erfüllt. Aus bie(em (Brunbe ^ab' id? bid? t^ier^er

gebradjt, ebler 3üngling." Der So^n ber (5rei(in na^m (einen

Antrag an, unb bas J}od?3eitsfe(t warb gefeiert. 3m Hugen-

blid ber f}anblö(ung gab ber Sd}rDiegeroater bem jungen

(Et?emann (5oIb unb (Ebel(teine bie (d?roere lUenge. £e^terer

hat i^n au^erbem um bas alte IDün(d?e geroä^renbe Bett,

unb ber Könige geroäf^rte (eine Bitte.

Hun hat ber junge HTann bm tDibjäb^ara, i^n 3ie!)en 3U

Ia((en. Die(er (agte 3U i^m: „lUein Stammlanb befinbet (id?

ouf bem lDaitäbf?ia=(5ebirge. Dort \ielit meine reid^gefüllte

S(^a^!ammer; ^ier l^ah' id} nur gan3 roenig (5ut. Denn id}

liahe mir ^ier bie(es rei3enbe J}aus nur 3U meinem Dergnügen

gebaut. Darum labe id? bid} ein, mid} bort einmal 3U be(ud}en,

bamit id} bir bort (0 oiel Reid]tum unb 3ciuberrr)i((en \dizn'

!en !ann, roie id} möd^te."

Der junge ITTann Der(prad}'s, be(tieg bann mit (einer (5e*

ma^Iin bas Bett, o^ne (ein ©olb unb (eine 3utr)elen 3U oer-

ge((en, unb flog 3um roeiten f^immetsraum empor. 3n einem

flugenbtid roar er im ^errlidjen deylon. Da freute \id} ber

König, als er ben So{?n ber (5rei(in \al}. (Er lieg bm Kauf-

leuten, bie 3U Sd^iffe 3U iljm gefommen roaren, bas (Befäng*

nis öffnen, unb roeil er (eine Ijelle Steube an ben trefflid^en

(Eigen(d}aften bes jungen IHannes t^atte, erliefe er i^m ben

1 Bei ber Srauung. ^ d^i (Er3ä^ler liat Dotier gar nidjt er(t er*

roä^nt, ba^ es \\d} um ein IDibjäb^ara = Prin3c [[in ^anbclt.
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(Einfu^r3on. Hun mufete fein (5aft i^m er3ä^Ien, rote er in öie

f}ö^Ie gegangen toar unö was er örinnen erlebt ^atte, unö er

er3ä^Ite öem König (ein gan3es Abenteuer. Da öad}te öer

König: „Diefer So^n öer (Breifin i(t ein (5Iüc!s!inö." Unö
öarum oermä^Ite er i^m (eine Socf^ter Karpüramanö(d?arT.

3ur f}od?3eit gab es nun abermals ein großes Se(t, unö bei

öer f}anölö(ung erfjielt er öer I0ert(d?ä^ung ent(pred}enö,

öie i^m öer König 3oIIte, reid}e (5e(d}en!e. Hacf^öem er eine

Hei^e von Sagen öort Derroeilt l^atte, (agte er (d^Iiepd? 3U

öem Sür(ten: „ITTit (lurer (Erlaubnis mö^te ic^ nun in meine

Dater(taöt 3urü(fteuren."

So be(tieg er öenn mit (einen 3rDei (Bema^Iinnen öas tDun-

öerbett unö ful}r mit i^m öaoon. Seine Kaufleute aber (egel-

ten mit öem befrad^teten Sd^iff gleid^falls öer f^eimat 3U.

Hm näd?(ten Sage teilte öer So^n öer (5rei(in öen Kaufleuten

(eine flb(id]t mit, nad} öem tDaitööI^ja 3U fliegen. (Er be(tieg

(ein 3auberbett unö fu^r auf i^m toie auf einem ^errlid^en

^immelstoagen öortl^in. Seines Sd^toiegeroaters $amilie

na^m i^n mit allen (El?ren auf, unö oiele Hläöd^en rouröen

il?m Don öen t)er(d}ieöen(ten XDiöjäö^ara cermä^It, unö öie

liebe öer Däter 3eigte (id? in öen reidjen ^od}3eitsgaben, öie in

(Eöelfteinen, Perlen unö (5oIÖ be(tanöen. flud} allerlei 3auber=

(prüd^e oerlie^en (ie il?m neb(t öerHntoeifung, toie er (ie (id? 3U

eigen machen (ollte^ Had^öem er alle öie(e l^errlid^en Dinge

erhalten ^atte, toar er fro^ unö (agte 3U öen IDiöjäöl^ara

:

„3ß^t röill \d} in meine f^eimat 3urüd!e^ren; ge(tattet, öafe

id? mid? entferne!" Darauf be(tieg er einen fjimmelsroagen^

unö fu^r mit öen tDiöjäö^ara öaoon, unö bli^(d?nell ging öie

Rei(e, (0 öafe er nod? cor (einem Sd^iffe 3U f)au(e eintraf.

3n Begleitung öer Dielen ITTäöd^en unö mit geroaltigen

Sd^ä^en !e^rte er in (ein Dater^aus 3urüd, (einen (Eltern unö

allen, öie il?m na^e (tanöen, 3ur großen Sreuöe. Dann entliefe

er öie tDiöjäö^ara, toeld^e i^n begleitet l^atten.

^ (Einl. S. 7. ^ Die(e JjimmelsrDagen toeröen, mie inöi(d}e flbbil=

öungen 3eigen, als fa^rcnöc palä[te geöad^t, (0 öa^ an3unef}men i(t,

öa^ öas 3auberbctt in öem f^imnielsiDagcn untergebradjt toar.
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ITtit 6er 3ßit traf aud} fein Scf?iff root^Ib et? alten ein. 3n ein=

3elnen po(ten liefe er bie (Büter, mit benen es befrad^tet roar,

in (ein f}aus (d^affen. Unö nun oerlebte er (eine Sage in

greuöen un6 tOonnen. Denn für öie guten IDerte^ i(t nid^ts

unmöglid}.

(Eines CEages !am in öen Par! (einer Daterftaöt ein D(d?aina'

let^rer, toeld^er übernatürlid^es lDi((en hz\ai. Der So^n öer

(5rei(in ging mit (einem Dater hinaus, il^m 3U t^ulöigen. Als

(ie (einer Preöigt gelau(d}t Ratten, fragte öer Dater D(d}ina'

öä(a öen lUöndj: „IDeld^e guten IDerfe, f^err, ^at öer So^n

öer (5rei(in in einem frül^eren Da(ein DoHbrad^t, öafe er öie(e

rDiöjäö^ara-IUäöd^en unö öie(e reid^en Sd?ä^e erlangt ^at?"

Der £e^rer (agte: „Der Sol^n öer (5rei(in roar einft ein

Diener in öeinem i}au(e. Da er!ran!te(t öu eines dages an

öeinem £eibe; unö öeine (Jntfräftung roar (0 grofe, öafe öu

nid)t einmal 3um (5ottesöien(t mel^r fä^ig roarit. Das mer!te

öein Diener. Demütig legte er (eine ^änöe 3u(ammen unö

(agte 3U öir: ,tDenn 3^r ge(tattet, lieber ^err, (0 roill id? an

(Eurer Statt öen D(d}ina cere^ren. 3d} bin (Euer Diener unö

Iei(te (Eud? alle Dien(te. Befehlt mir nur, (0 oere^re id} aud?

öie 6ötter für (Eud?.' Du gab(t i^m öen Auftrag, unö er oer*

eljrte öie D(d}ina mit gläubiger £iebe. Deine (Bema^lin aber

tat i^m nun mit allem Beöadjt (5utes, als roäre er il?r eigener

So^n gerDe(en. ITTit öer 3ßit u)uröe(t öu roieöer ge(unö unö

Deret?rte(t öie (Bötter roieöer (elb(t; öafür aber (ied^te öeines

Dieners £eib üon Sag 3U Sag öa^in. Du (agte(t 3U i^m : ,ITtein

So^n, tt)ie !ommt es, öafe öein Körper (0 abgenommen ^at?

fln öeinem £eibe nagt etroas, (ei's Kran!^eit, (ei's Sorge,

oöer toas es (on(t (ein mag.' (Er anttoortete: ,£ieber J}err,

an meinem £eibe nagt gar nid^ts, roo^l aber an meinem

i}er3en, toeil id} öie (Bötter nid^t me^r oeref^re. Darum

empfinöe \d} öie größte Unlu(t an meinem £eibe, fjerr.'

Darauf (agteft öu, Kaufmann: ,Hun, (0 oere^re öod? öie

(Bötter für öid? !' Unö oon öa ah oere^rte er be(tänöig öie

(Bötter in (d^önem (Beöenfen. Später mad}te(t öu i^n in
_______
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beinern fjaufe 3U beinern So^n; aber bas Sd^idjal fügte es,

balß er an ber Koli! (tarb. 3nfoIge [einer guten lDer!e rourbe

er nun als u)ir!Iid]er Sot^n in beinern Ijauje geboren."

HIs ber Sof?n ber (5rei(in bas gehört ^atte, !am i^m plö^-

lid? bie (Erinnerung an (ein früljeres Dafein. (£r erfannte, ba^

ber £et?rer bie Srud]t feiner (Sötteröere^rung üöllig rid]tig

gefd^ilbert ^atte. Uaä}bem er (o alles als bie Solge baöon

fennengelernt fjatte, ba^ er in feinem porigen Dafein bie

Dfcf^ina oeref^rt, ging er mit feinem Dater nad} f^aufe.

3m £aufe ber ^dt aber tourbe ber Sol^n ber 6reifin 3um
König in biefer Stabt gemad]t. (Er tat gute lDer!e in oielfälti*

ger IDeife, cor allem oerel^rte er bie Dfd^ina. Had^bem er aber

fo infolge feiner Srömmigteit bas Königtum unb all bas an-

bere (bind genoffen ^atte, nal^m er fdjlie^lid} bei bem

Dfd^ainale^rer bie IHönd^sroeif^e unb gelangte auf ben Pfab

bcs ^eils.

36. Der Räbfd^püt Kü^n^

n einer Stabt namens Punbariüm lebte ein

infolge feiner in einem früljeren Dafein

üollbrad^ten Säten feiger Räbfd]püt^ na-

mens Kül^n, ber nid?t in fjelbentaten ge-

übt toar. Denn bie Kül^nljeit roar bei iljm

ein3ig unb allein im Hamen entl^alten.

\l Darum fd^ämte er \\di immer unb !am

nie aus feinem ^aufe.

Seine Srau, bie Sod^ter eines i^elben, litt unter ber geig-

^eit i^res ITTannes. Sie fd]ämte fid}, töenn fie unter il^ren

greunbinnen toeiltc, unb l}cftiger (bxam brannte in il^rem

f}er3en. ©btoo^l nun biefer Räbfd^püt infolge feiner gurd^t-

famfeit feine Kriegsbienfte nal^m, fagte feine fjausfrau, im

^er3en Böfes finnenb, 3U il?m mit fd^meid^elnben IDorten:

„3n biefem Königreid]e ift bein fjelbenfinn ben Bürgern he-

fannt; gel? barum in bie grembe unb nimm bei jemanbem

Kriegsbienfte, bamit bie Könige anberer £änber, toeld^e bein

1 Räöfdjpüt == Kfd^atrija, Hngcl?ötiger öes Kriegsaöels.
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IDefen oerfennen, toeil (ie [id? bmd} beinen Sd^merbaud?

täufd^en la\\en, öid} mit (5naöen überhäufen."

Der Räöjd^püt rDÜIigte ein, unö nad^bem er alle feine

IDaffen 3ured]tgemad?t trotte, Derlie^ er jein fjaus unö mad^te

[id? auf öen lOeg in ein anöeres £anö, ausgerüftet mit öer

U)eg3c^rung, öie i^m (eine Srau gegeben ^atte. HIs er öie

Staöt oerlajfen Ijatte unö eilig(t öal^injdjritt, hielten i^n (ieben

Räuber an, toeld^e nad] Untat gelüftete unö öeren (Xaten toeit

unö breit betannt roaren. Da ftedte er alle 3e^n Singer in öen

lUunö^ unö fagte furd]tfam unö mit !läglid}er Stimme:

„Hel?mt meine Kleiöer, meine lDeg3e^rung unö meine

tOaffen unö lafet mid? laufen! IDarum toollt i^r Surften

öer Könige mid?, euren Diener, nid?t laufen laffen, öa id?

feinen Sd]ü^er unö feinen Sd^u^ ^abe, betrübt bin, 3ittere

unö hebe Dor Hngft? Seiö barm^er3ig! He^mt all mein (5ut

unö lafet mir nur öas £eben ! Bin \ä} bod} öer ein3ige (5atte in

Ijaus unö i}of meiner S^^au!" Die Häuber roaren über feinen

fjelöenfinn fe^r erbaut. Sie muJ3ten lad^en, nahmen i^m bis

auf fein (Beroanö alles ah unö liefen i^n laufen. Unö er

3itterte roie ein (Jlefanteno^r^.

tDeil fie aber hungrig roaren, oer3e^rten fie öie Heifefoft, öie

fie if^m toeggenommen l^atten unö öie feine S^^au oergiftet

^atte ; öenn es roar il?nen beftimmt, in 3cimas3 Dienfte 3U treten.

Der S^t?Ier öer Speife ^atte öie Räuber 3U langem Sd^lafe

gebettet; Kü^n aber, öer in öer 3rre umtjerlief, fam roieöer

in it?re Hä^e. Als öer IDinö il?re Barte betoegte, glaubte Kül?n,

öie Räuber feien nod? lebenöig, unö lief in feiner Hngft roieöer

roeitroeg. (Jr fagte: „^\, glaubt il?rSd?eImen öenn, i^r fönnt

einen fo trefflid^enSoIöaten toie mid} oertrauensfelig mad^en,

um mid} 3U fangen?" Da aber benaljmen i^m nai^ einem

Hugenblide öie Krähen feine Befürd}tungen.

lUit einem frummen Säbel ^ieb er öen toten Räubern,

öeren £eiber oon Krähen beöedt roaren, öie Köpfe ah unö

banö fie an feine fjüfte. flis fo i^re Köpfe roie Slafi^engurfen

^ (Eine (Beftc öer flngft. ^ SpridjiDÖttlid}, entfpred^enö unferem

„iDie (Efpenlaub". ^ s. 15, anm. 3.
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an (einer fjüftc baumelten, (af? er aus toie ein Sätjrmann, öer

öie lUenjd^en über öen Strom öes Unglüds l?inüberfüt?ren

ujollte. Dann natjm er aucf? il?re XDaffen unö Kleiöer, unö

ftol3gebIä^t ging er nad} ^a(tinapura, wo öamals König

Sd}rt^arfd}a regierte.

Die Köpfe, toeld^e ausfa^en toie f}äupter Hät^usi, roarf er

oor öer Sür öes Königs nieöer; öann er3ä^Ite er öiefem aus=

fül?rlid? Don öer lUannestat, öie [eine Arme geleiftet Ratten.

Der König aber toarö I?eftig beroegt, als er (a^, öafe öieje un=

übertDinöIid}en Räuber, öenen !einer (tanö^ielt unö öie (ein

£anö t)erl?eert Ratten, von jenem getötet rooröen toaren. (Er

bat if?n ^öflid}, bei il?m Dien(te 3U nehmen. Der anöere aber

rüljmte (ein fjelöentum unö mad^te 3ur Beöingung, öafe öer

König it?m nid^t öen er(ten be(ten Auftrag geben öürfe. „tDenn

aber öein eigener £eib in (Befa^r fommt, König" — (0 (agte

er—
,
„bann öarf(t öu glauben, öafe meine Ijelöentat öein f^et^

in Staunen (e^en toirö."

Der König roilligte ein unö lie^ es \\d} nid^t nehmen, i^m

ein £a!^^ (Bolöes aus3U3a^Ien unö i^n 3um ober(ten $ü^rer

(einer Solöaten 3U mad^en.

Da er nun täglid} (0 geeljrt roarö unö oom Reid^tum öes

Königs lebte, toar er be(tänöig allen öen bisher im Dien(te öes

Königs (tel?enöen K(d?atriia ein Dorn im fluge^.

3nfoIge öes Reifens (einer Säten* nun begab (id?'s, öafe in

öie(er Staöt ein großer bö(er Zöwe Sd^aöen anrid^tete. flm

Abgang öer Burg^ tötete er Trten(d?en unö gan3e Rinöer=

^eröen, unö aus Surd^t oor i^m ^ielt man öas Staöttor bei

^ Räl?u i(t ein Dämon, öcm I0i(djnu öas ^aupt ab(d}Iug, als er öas

flmrita ((Einl. S. 5) trinfcn iDoUte. Sonne unö Blonö trotten iljn öem
(5ott Dcrratcn, unö aus Rad?e oerfolgt öas öurd? öas flmrita un=

(tcrblid? getüoröene J}aupt nod} l?cute öie beiöen (5e(tirne, um (ie 3U

Dcr(d}Iingen. IDenn i^m öas gelingt, (0 gibt es eine $in|tetnis.

2 = 100 000 ((Bolöftüde). » rDörtlidj: „lüie ein Dorn." Der 3nöer

öentt öabei aber nid?t ans flugc, (onöcrn ans $rei(d}. * Die {in

einer früheren (Eji[ten3 getanen) ?Iaten „reifen" in öer näd?(ten,

injofern Don il)nen afle Sdjicf(ale eines (5e(d}öpfes abpngen. ^ üor

öen lUauern öer Staöt.
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Sag unb bei Had}t ge(d]Tof|en. Die langatmigen Reiben,

toeldje mit öem $d?u)ert in ber fjanö ober mit bem Bogen

gelobt Ratten, ben Zövoen 3U töten, tourben oon biejem in

3amas Palaft gefüljrt.

Da (agten etnjt bie IUim(ter 3U bem tiefbefümmerten König:

„Derjenige Krieger mag ben Cötoen töten, toeld^er bas £a!^

als Solb erplt." Unb ber König, toeld^er burd? ben Sd^aben

erbittert roor, ben ber Zöwe anrid^tete, gab Kü^n eine Betel^»

rolle^ unb befahl i^m, ben Cötoen 3U töten, toeil bies (einen

fjelben nid^t gelingen roollte.

Kü^n, toeldjen feine lUutter nun einmal 3um Hu^en biefer

tDelt geboren ^atte, badete in (einem f}ex^en nad?, unb hehenb

Dor Hng(t unb tDut (agte er 3U bem König: „Sd}äm(t bu bid}

nid)t, einem IHann roie mir ben Huftrag 3U geben, ein Die^

ab3u(d]Iad?ten? Hber freilid?, toenn man einem (d}Ied)ten

ijerren bient, (0 !ommt man 3U un^elbenljaftem fjelbentum."

3nbem er (oldje tOorte (prad}, ging er aus ber Stabt t/inaus,

unb (ogleid? (d}Io((en bie SortDÖdjter hinter i!?m bas Stabttor.

HIs ber Krieger (id? (0 aus ber Stabt gebrängt (a!?, U3ar er

gan3 nieberge(d}Iagen. (Sr bad}ie: „fld), in ber fürd^terlid^en

Had?t brob/t mir (d]on öon ben Sdmfalen (5efab/r. tDem gepre

id? an? XDo^in (oll id? ge^en? IDer (oll mid} in bem VOalb be^

(d}ü^en?" — Der Htem (tieg il^m in bie Kel^le, unb auf Sd^ritt

unb Sritt padte if?n bie Hngft. — „So roill id? benn auf ben

fl(t eines I^o^en Baumes (teigen unb ba jebenfalls bie(e Had^t

verbringen ; mag bann morgen ge(d?e!}en, töas gefd^e^en (oll l"

flis Kü^n ben Baum erüommen ^atte, !am in ber Had}t

audi ber £öroe, be(fen fürd}terlid?er Radien oon (pi^en 3ä^*

nen (tarrte, brüllenb nad} unb nad) ^eran; unb als er bas XUen*

(d?enflei(d? roitterte unb unter bemBaume (te^en blieb, 3itterte

Kü^ns fjanb (0 (tar!, balß i^r bie £an3e entfiel, infolge ber

^ Die „Betelrolle" befielt aus ber flrelanufe (Areca Catechu), bie

mit Kai! unb (5erDÜr3 oermengt in bas Blatt öes Betclpfeffers

(Piper betle) getüidelt unb nadj ber BIa^l3eit gelaut roirb. Sie

bient ba3u, bem lUunbe IDoljlgeru^ 3u cerlei^en. lUan reid^t

jemanb eine (oldje Rolle 3um 3ßid?en eines Auftrags, bes flb*

jdjlufjes eines Dertrags, öes freunbjdjaftlidjen Derfe^rs u\vo.
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guten tDcrfc aber, öte Kü^n in einem frü!}eren Dajein doII-

btad^t battc, toarö öer löroe bmd} öie mit fd^arfer Spi^e oer-

(eigene £Gn3e fofort 3U Sobe getroffen unö ftarb im flugen=

blid. flis es tagte, getraute fid} Kül?n, am gan3en £eibe 3it*

ternö, nid^t com Baume. (Erft öie Krähen, öie toie Sreunöe^

an i^m I^anöelten, mad}ten i^n öarauf aufmer!Iam, öa^ öer

löroe tot toar. 3n größter flngft na^m er i^n, unö aufeer \\d}

Dor Hufregung feierte er mit il}m 3urüc!. Den £euten aber,

tDeId}e (eine Dortrefflid^feit oerfünöeten, rief er erregt 3U:

„rjurtig, lauft 3um König unö fagt 3U i^m unö 3U meinen

Heiöcrn: ,Durd} meine (Bnaöe (ei öie gan3e Staöt oon nun an

ru^ig unö Don Surd]t befreit! Den (tarten Zöwm ^at Kü^n,

öas fjauptjutöel^ öer Kühnen, erlegt. Bis ans Staöttor,

König, i(t er gegangen unö roartet öa auf öie (Etjrungen, öie

öu i^m (d]ulöe(t.*"

HIs öer König oon öie(en £euten öie (5e(d]id?te erfahren

I/atte, 30g er il^m entgegen unö geleitete i^n unter fe(tlid?em

(Beprönge in öie Staöt; öenn er roufete, roie man öas Der-

öien(t el]ren (oII. Der König (d?en!te öem lUauI^elöen eine

ProDin3; öer Rul^m öes Kriegers Kül^n er(d}oII öurd? alle

£anöe, unö infolge (einer in einem früheren Da(ein DoIIbrad?-

ten guten Säten erlangte er öie pd?{te f^errlid^teit.

S8d

37. Süra unö öie fjejen

3nöien unö 3rDar im £anöe Hroanti liegt

eine ^errlid^e Staöt namens Dljärä, bei

öeren flnblid Hlafä^ augenblidlid} all i^ren

Stol3 oerliert. Dort lebte ein reid^er Käö(d?=

püt* Süra, öer toar getoaltig (tar!, toillens^

fräftig unö !Iug, reid? an trefflid^en (Iigen=

(d?aften, freigebig, lebensfrol? unö frei oon

aller $urd}t; feine grau S(d?aturä öagegen wax öürr, ^inter=

^ n)ort(pieI 3tDi(d}en IDaiasja „$reunö" unö n)äja(a „Kräije".

* S. 88, flnm. 1. ^ Die auf einem (öipfel öcs {jimälaja gebadete

!)Qupt(taöt Kuberas, öes (Bottcs öes Rcidjtums unö öer 5d)ät5C.

^ S. 126, flum. 1. Süra ift öiafeilifd)e $orm für Sdjüra „f}elö".
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l}ältig nnb unge3Ügelt in it?rer £eiben(d^aft, unb ba Jie au^er-

öem 3um 3oi^ne neigte, (o mad}te jie i^rem VÜann öurd?

bittere Keöen öas leben jd^roer.

Da öadjte Süra: „tOas babe id? oon öiefer Srau? Huf eine

(Bemaljlin oon übler Sinnesart unö auf Ijinöerlid^es tDi|jen foll

man vex^\d}Un." So öad]te er unö Ijielt alle Sage gar eifrig

flusfd^au nad? einer anöeren in mand?em Dorf unö mand^er

Staöt. Hun roo^nte in flroanti eine HIte, roeld^e eine jung*

fräulid^e Sod^ter befai3. Um öieje roarb er bei öer IHutter, un6

öie lUutter (agte (eljr freunölid?: „ITteine Sod^ter Sunöart \o\\

in öein fjaus überjieöeln, toenn öu mir ge(tatte(t, bei i^r 3U

roo^nen." IDas tut ein lUann nid^t, öen öie £iebe quält? Süra

toar aljo öamit einoerttanöen. Denn:

flm Sage (ie^t bie (Eule nid^t, öie Krä^e nid}t in öer Had^t.

Der Oebesblinöe aber i(t ein unerhörtes IDejen; btnn er

(ie^t roeöer in öer Had?t, nod? am Sage.

Hls öie er(te eine €I?egeno(jin erhalten ^atte, feifte fie, öa^ es

öen anöern übel in öie ®I?ren !Iang. Süra ja!?, öafe öer ^ant

nid}t aufprte; öes^alb trennte er feine $rauen ooneinanöer

unö brad^te (ie in Derjd^ieöenen (Bebäuöen unter. Aber ba

lief Sfd^aturä in Sunöarts fjaus unö be(d]impfte (ie. Beiöe

toaren rafenö Dor £eiöenfd}aft unö im i}er3en DoIIer €ifer-

(ud?t gegeneinanöer, unö oon öiefer £eiöenjd?aft be(e(jen

fod^ten fie miteinanöer, 3^^^ g^gen 3^^^f Sufe gegen Sufe,

Sauft gegen Sauft, Hrm gegen flrm, Kopf gegen Kopf unö

Kralle gegen Kralle. Oebesglüd unö Streit bringt \a nur öie

(Jiferfud^t, öie alle S^ciuen beftönöig in i^rem ^er3en ^egen.

Denn:

Don (E^egenoffinnen ift öer 3^"^ fo un3ertrennlid? tote

t)om Blonöe öie Kü^le, Don öer Sonne öie i}i^e, com

lOaffer öas flbtoärts gleiten, Don öer Blume öer Duft unö

t)om Sefam öas (bl.

Der Befi^ 3tDeier $rauen bringt Unheil; benn fie laffen

\\di nid}t galten öurd? öie Su^d^t t)or il^rem ITTanne, ftret*

ten miteinanöer je länger, je fd^limmer, unö i^re Stimmen

fd)allen öurd}s l^albe Dorf.
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Der Vdann, öer von 3U)ei grauen be^errfdjt roirö, mufe

hungrig öas f)aus oerlaffen, toenn er ausgeixt, erhält

nirf?t einmal öas IDajfer reid^Iid? unb mufe [id} mit unge-

rDa(d}enen Sü^en fdjiafen legen.

Hun bracf^te Süra (eine $rau Sunöari nebft i^rer ITTutter

naä} einer Staöt, toelcf^e ^inöalöra ^iefe unö 10 (BatDJüta^ von

(einem lOo^nort entfernt lag, blieb aber (elbft, o^ne ficf? roei^

tere (5eban!en 3U madjen, in (Xfdjaturäs J}aufe, toeil er fid?

Don öem nid^t trennen mod^te, toas i^m öort bas Zehen bot.

(iines Sages (agte er Dertraulid? 3U if?r: ,,3d} toill Sunöari

einmol be(ud}en." Sfd^aturä öad?te: „Zai id? i^n roo^Ibe^al-

ten3ie^en, [0 bleibt er fidler öort, unö id} bin meinen TITann

los!" Dod] roar (ie guten lUutes, gab i^m als tDeg3e^rung

Pfann!ud}en mit, in öie fie ein fd]limme5 Puber gemi(d]t

^atte, unö entliefe i^n. Böfe Srauen jinö ja aller Ränte ooll.

Denn:

Untoa^r^aftigfeit, Doreiligfeit, Betrug, Dummt?eit, alles

Vila% überfteigenöe fjabfud^t, Unreinlid^teit unö Unbarm=

]^er3ig!eit: öas finö öie Segler, toeld^e öen tOeibern ange-

boren (inö.

J}albu)cgs 3U)ifd?en öen beiöen Stäöten flofe öer glufe Sjd^in^

t(d}int. flis Süra an öicfen !am, reinigte er (id? an il?m (eine

^änöe, (eine güfee unö (ein (5e(id]t unö mad?te (id? öaran,

(einen HTunÖDorrat 3U Der3e^ren. Das Puloer in öen Pfann-

!ud}en aber beroirtte, öafe er 3U einem f}unöe roarö unö 3U

(E(d}aturä 3urüd!eljren mufete. Die(e banö il?n mit fe(ten

Striden unö prügelte i^n lange 3eit. Sdjredlid? roar öes

{junöes flus(e^en. (Enölid} erlö(te i^n öie Un^olöin, unö öa er

Don ^unöert IDunöen beöedt toar, oerbanö (ie i^n mit £appen.

(5an3 allmäl^Iid} ge(unöete er.

flis ein lUonat pergangen toar, (agte er mieöer: „3d} toill

Sunöari be(ud}en; mad?' mir öie lDeg3e^rung 3ured}t!" Da
gab (ie i^m (Brü^e mit auf öen IDeg. (J;r !am toieöer an öen

Slufe; öod} als er \id} ge(e^t I?atte, um 3U e((en, !am ein be-

^ (Ein £ängenmafe.
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3opfter B^aratafa^. Der ^atte 3tDeimaI 24 Stunden gefa(tet

unö bat i^n um $pei(e. Süra gab (ie if?m. Bis öer Tftönd} [ie

aber Der3e^rt ^atte, oertDanöelte er \\<i} in einen (£[el, unö öer

Bl^arata^dfel lief nad? djcf^aturäs i^auje, roie es oorf?er Süra

getan ^atte. Süra aber ging t^inter i^m örein; öenn er roollte

bod} mit anfe^en, toas jeine liebe Srau unroeigerlid} tun toüröe.

Das tDeib feffelte öen djel mit Striden un6 folterte i^n mit

Peitfd^en^ieben. Der (Ejel (d^rie geroaltig im Banne öes (Ent-

(e^ens unö frümmte \\d}, qan^ gebrod^en oon öen übermäfei-

gen Sdjiägen. Bei jeöem ^ieb aber rief (ie (d^eltenö: „töillft

öu nod] Sunöar! befudjen, ^e?" HIs fie bann mer!te, öafe öer

(5jel öem CEoöe na^e toar, erlöjte jie i^n unö erblidte — öen

flffetenfürften. (Er toar gan3 gebeugt oon öer £ajt, öie i^m öie

DTenge feiner 3öpfe oerurjad^te, gefd^müdt mit einer großen

Srommel unö mit einer fjanötrommeF, ^atte Hugen, r»or bzmn
man (id? entfe^en !onnte, (o fe^r toaren (ie mit R\6:ie „uer=

3iert", unö trug ein IUe((er. Seine gan3e BeÜeiöung aber be-

(tanö in einem (d^malen 3eug(treifen, öer (eine Blöfee h^b^dU.

Wie oom Bli^ getroffen fiel i^m (X(d]aturä 3U $üfeen; benn

(ie ^atte grofee Hng(t3. Der Be3opfte (agte 3U il?r: „lOas öu

getan ^a(t, gute Srau, i(t gan3 nad? öem Sprid^roort abge-

laufen: ,tDer ©rü^e ifet, mug Sd)mad} leiöen.*" Da gab (ie

i^m in gläubiger Demut (Belö, toas i^n Döllig aus(öt?nte, unö

entliefe il?n.

3n i^rem f}er3en aber öadjte (ie: „lUein lUann i(t hinter

meine Sd?Iid}e gefommen. 3e^t roill id} alle meine £i(ten auf=

bieten, um i^n 3U ermoröen. Denn toie !önnte id} mit i^m

glüdlid} leben, ba (eine liebe nun einmal 3er(tört i(t?"

Darauf baöete (ie (id?, ging in öen £}of, 30g mit Ku^mi(t*

1 B^arata(!a) : (. öie flnmerfungen S. 376 neb(t Sufenote 3. 3n öem

flusörud Bl?arata=(E(eI, öer (ogleidj folgt, liegt eine Bosheit öes Pfs.

2 damara = guö(dj. u. ^inöi damru, eine tleine (ErommelDon öer $orm

einer Sanöu^r, töeldje mit einer Ijanö gehalten unö mit öen $ingern

öer anöern ge(d}lagen loirö. Sie gehört 3U öen Attributen öes (Sottes

Sd^iiDa. 3 HIs i}eje ift (ie eine Dere^rerin Sdjiroas unö glaubt an

öie übernatürlid?e ITTac^t öer (d}irDaiti(d]en Hlöndje. * Die Ku^ unö

alles, iDas oon i^r fommt, i[t öen bra^manifd^en 3nöern Ijeilig.
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einen 3auber!reis, legte ein tDei^es (Setoanö an unb brad^te

VOdlixaud}, Spei(e(penöen unö anöeres, was (ie brandete. Sie

opferte bejten (5uggala\ rote KanarDira=BIüten mit Sd]mel3-

butter, Döllig gejammelten <5ei[tes, inöem (ie graujige

©pferrufe aus(tie^. flis jie aber öie le^te (Dpfergabe öarge-

brad?t ^atte, erjd^ien i^r dafjd^afa^ unö fprad? 3u i^r: „tDes=

\}a[h ^a(t öu mir gel?ulbigt, meine (5ute? 3d} bin öir gnäöig:

(prid? einen tDunjd? aus nad} öeinem Belieben!" Sie ant-

roortete il?m: „Bei^e meinen (Bema^l, öer nur in [eine anbere

grau oerliebt i(t." Da fagte Satjd^afa : „freute in einem falben

3a^re JoII er (terben!"

Darauf entließ Sjdjaturä öie Sd^Iange unö teerte ins f}aus

3urüd, inöem fie geruhig toartete. Süra ^atte inöejfen in

einem Sd^uppen gejtedt unö alles mit angefel^en. (Er öad^te:

„Der grauen Bosheit überfteigt öod? alle Begriffe! Sie I^at

mid} ge(d}änöet unö 3um Jjunöe, öen Bl^arata aber 3um (Jfel

gemalt. Denn:

IDas öer Sd^öpfer in feiner Sd^öpfung nid^t 3U (djaffen

toagt, roas Sdjitoa in (einer tiefen lUeöitation nid^t er-

(d?aut ^at, roas \\d} nid^t in tDi(d?nus Ceibe^ befinöet: öas

bringen unbarml}er3ige IDeiber 3u(tanöe."

lUit (old^en ^tbanUn roanöerte er gan3 aufgeregt oor Hng(t

nad} öer Staöt fjinöalöra, unö in öie £u(t, toeld^er er (id? mit

Sunöari I^ingab, mi(d?te (id} be(tänöige gurdjt. Sunöari üer=

(ud?te mit allen lUitteln, il}n 3U erweitern, mit Derfü^reri(d?en

Sän3en, mit Sd?er3en, mit ge(ell(d]aftlid}en Kün(ten unö öer=

gleid^en : oergeblid] ! Hid]ts oermod^te il?m greuöe 3U mad^en.

Da na^m öie Sd^toiegermutter i^ren (Eiöam bei(eite unö fragte

i^n nad} öer Ur(ad}e (eines Kummers, dr antroortete it?r:

^ (Ein buftenöes f}ax^. ^ (Ein befannter Sd^Iangenbämon. DgI.S.26ff.
8 Xlad} einer Sage öes ITta^äb^ärata (III, 188f.) irrte öer n)ei(e

ntärfanöqa nad? einem IDeltuntergang auf öem ITTeere uinl^er,

fanö ein auf einem Hiagröö^a3tDcige rul^enöcs Knäbicin unö muröe
oon öie(em aufgeforöcrt, in il^m aus3uru^en. Vfl. trat öurd? öen

geöffneten IHunö ein unö (a^ in i{?m öie gan3e tDcIt, öie er (tibjt in

100 3a^ren nidjt 3U öurd^töanöern Dcrmod^tc. Das Knäbicin Qah

[id} i^m l^interl^er als Häräjana (U)i(djnu) 3U cricnnen.
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„IDarum joll id? öir, ITiutter, öen Kummer erüären, öen mir

ein IDeib oerurjad^t ; roest^alb (oll ein Unfät^iger 3tDedIos einem

|d?tDad?en ITten|d}en (ein £eiö üagen? Da gäb's nur beiöer*

jeitige Sränen, toie 3rDi[d}en einem ITIutlojen unö [einer Htut*

ter." Sie |agte: „3d? bin nid}t [d^road)! Dertraue mir nur

öen (Bruno öeines (Brames an ! IDenn man freilid? nid^t toei^,

toorin eine Kran!^eit befteijt, (o !ann man (ie aud? md}t ^ei*

len." Da jagte Süra: „Had? Ablauf eines falben 3abres mu^
id? (terben, unö öer mid^ tötet, ijt 2a!jd}a!a. ITTein lOeib l?at

i^n \\d} öienjtbar gemad^t, unö jo mu^ er es tun, er mag
roollen oöer nid^t." Seine Sd^roiegermutter aber (prad^ : „fiah*

nur feine Hngft ! 3d? toill mit meiner 2od}ter jd^on tun, roas

öir frommt. (Beniefee nurnad? ^er3enslu(t, fei Iu(tig unö guter

Dinge, iinb ^ege feine böjen 3toeifel in öeiner Seele."

Dod} (ie üermod}te öen Speer nidjt 3U lodern, öer in (einer

Seele (tedte; unö öa (eine er(te $rau iljn (0 (d^impflid?

gemartert ^atte, roeilte er tro^ öes 3i-i!P^ii<i?s, öen (eine

Sd^roiegermutter i^m ge(penöet ^atte, bei Sunöari in (teter

Soöesang(t.

Da malten eines Sages öie lUutter unö öie Sod^ter (oroob/I

an öie H^ür als an öie IDanö öes f}au(es 3tDei \di'6ne Pfauen,

(0 lebensroaljr, öa^ man ptte glauben tonnen, (ie toüröen

\\di [eben Hugenbtid betoegen. Dann reinigten (ie (id?, (e^ten

\idl auf öie tDeöifä^ unö oere^rten öie Pfauen, in tiefer Rn-

bad}i i^rer geöentenö unö i^nen opfernö. üls öer fe(tge(e^te

Sag getommen toar, toeld^er öer leibtjaftigen (5e(talt öes

Q^oöesgottes glid?, (agte Süra in (einer Soöesang(t 3U (einer

grau: „fjeute mittag i(t mir öer Soö geroi^." Sie entgegnete

i^m: „S^ffs Tiur lUut, (Bebieter meines £ebens! Du (oII(t

(eljen, toeldje er(taunlid?en Kräfte roir be(i^en, öie öas Un*

^eil Don öir abroenöen toeröen." Darauf ridjtete (ie öas f^aus

öurd^ Be(treid}en öes Su^boöens mit Kul?öung be(onöers

(d]ön f^er^, (teilte in öie BTitte einen Si^, unö auf öie(en (e^te

\\di auf i^re Bitte öer (Beliebte i^rer Seele. Dann legten beiöe

^ (Eine er^öljte Stelle öes (iröboöens alsSi^ bei ^eiligen ^anölungen

(„flitar"). ' 5. 67, flnm. 1.
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Stauen neurDofd^ene (Betoänöer an, naf^men unentt^ülfte Reis-

!örner in öie ^änöe unb gingen nad} ber löebüä: ba erblicften

(ie auä} \d}on eine \d}wax^e Sd}Iange. flugenblidlid} roarfen fic

bie Reistörner, über bie fie Dorther 3auberjprüd?e gejprodjen

Ratten, auf bie beiöen Pfauen, unb im Hu Ratten biefe bie

Sdjiange 3errijjen\ unb jeber ^ielt eine fjölfte baoon in

[einem Sd^nabel. Dann (d?rien fie auf unb flogen (d]nell in

bie £uft empor unb baüon. Süra aber badete (taunenb: „IDie

tDunberbar I^at (id? ber 3ciuber beujäf^rt!" (Er babete, feierte

ein großes ge(t, gab (id? nad? f}er3enslu|t mit feiner (Beliebten

bem (Benuffe ^in, fpenbete ben Dürftigen reid^e (Baben unb

l^ielt \\d} für neugeboren.

Sfd^aturä erfunbigte \\d} bei £euten, tüeld^e aus fjinbalöra

famen, toas Süra madjte, unb erhielt 3ur flntroort, ba^ er

(bähen fpenbete. Da oerroanbelte fie fid} in eine toeifee Ka^e,

ging, fid} toie tDabnfinnig gebärbenb, nad] Sunbarts fjaus unb

fd?rie. Dod? als lUutter unb Sod^ter fie fallen, üerroanbelten fie

fid? in \d}voax^e Ka^en unb begannen mit i^r einen erbitterten

Kampf.

IDieber unb toieber fprangen fie empor unb fielen bann

abtDed]feInb ol?nmäd}tig 3ur(£rbe. Dabei fd^rien fie mit greu*

lid^er Stimme unb liefen Krallen, 3ä^^e unb fjaare. Da

aber Sfd^aturä befonbers 3auber!unbig toar, fo brad^te fie

baburd? bie beiben anberen in Dertoirrung. Die raeifee Ka^e

übertDältigte bie fd?rDar3en unb ging in beren J}of.

Süra, ber bas alles mit angefe^en ^atte, toar gan3 entfe^t

unb fragte ^aftig: „XDesI?aIb tämpft i^r beiben ^ier fo f?eftig,

unb toer ift bie u)eifee Ka^e? Sie toar allein unb l^at bod} eud?,

bie i^r 3U 3U)eit toart, im Kampf entfetjlid? oertounbet. IDie

fommt bas? IDo ift fie Ijin, unb u)esl}alb ift fie eute geinbin?"

Sunbatt antiDottete: „(Es ift beine gtau Sfd^aturä. Sie ift

eine DoIIenbete fjeje; id} abet unb bie TtTuttet finb es nod}

nid^t lange, unb 3tDat finb toit's babutd? getootben, bal^ wix

lUenfd^enfleifd? gegeffen I?aben. Sie träfet mid}, meil id? i^te

IHitgema^Iin bin, unb ift bes^alb 3U mir gefommen, um mic^

1 Die Pfauen finb in 3nöicn als $ciiiöc ber Sdjiangen befannt.
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unö 6ie ITtutter traft i^rer 3aubcrmacf}t um3ubringen. Denn

mdjts ift unerträglidjer als öie (Eiferjud^t gegen ben (B^e-

mann."

HIs Süra bas tjörte, fürd]tete er (id? unö badete: „Da bin ic^

unter einen fjaufen fjejen geraten, ber allerlei (Erug in (ii^

birgt."

Uad} Ablauf eines tUonats !am Sfdjaturä abermals als

toeifee Ka^e, unb nad} einem Kampfe, ber fid? roie bas er(te=

mal abfpielte, roaren bie beiben [d]U)ar3en Ka^en oöllig er*

fd^öpft. Die roeifee entfernte (id?, bie (d}rDar3en blieben ba.

Auf Süras Srage nad? ber Urjad^e i^rer Hieberlage antroor*

tete Sunbarx: „fjerr, unfere 3ciuber(prüd}e oerlei^en uns nur

geringe Kräfte. Dod? gäbe es ein träftiges IKittel, bas Don bir

abl^inge — unb bu bift bod? |o barm^er3ig ! lOenn bu mid}

unb bie ITtutter lieb l?aft, (o roillige in meine Bitte." Ciebecoll

anttoortete Süra: „Sprid] nur beine Bitte aus !" Da jagte (ie:

„Sei jo gut unb (prid? red^t beutlid?, roenn (ie uns röieber be-

brängt: ,Pade, Sdiwax^e, bie tDei^e! (Brbeifee (ie, erbeifee (ie

(ogleid} !* IDenn bu (o ruf(t, (o roerben toir ge(tär!t unb toer-

ben (ie umbringen, ba (ie nur eine gegen 3rDei i(t^."

3um britten ITTale !am bie roeifee Ka^e. 3m Kampfe, toel-

d}er \xdi 3rDi(d}en i^r unb bm beiben (d}rDar3en ent(pann,

unterlagen bie(e u?ieberum. Da rief Süra: „Pade, pade unb

erbeifee (ogleid?, o Sdivoax^e, bie tDeifee unb töte (ie!" Kaum
^atte er bas ge(agt, (o padten bie beiben (d?roar3en, obroo^l

(ie (d}on bem Q^obe na^e roaren, bie roeifee Ka^e an ber Ke^le.

Hls aber Süra mertte, ba^ bie röeifee bem (id^eren (lob Der-

fallen roar, ba badete er in (einem f}er3en: „Hteine guten

• tDerfe tragen i^re Srud}t. Die toeifee (tirbt je^t infolge meiner

tDorte. 3dl roill bod? tounbers^alber (e^en, ob nid^t oielleid^t

aud} bie beiben ((^tDar3en infolge meines 3urufs (terben

mü((en. Drum toill id? je^t bas Gegenteil (agen." Darauf rief

er unb (prad} bie IDorte mit aller Sorgfalt aus: „Die tDeifee

töte bie Sd}rDar3e!" Unb toeil er (eine IDorte ab(id]tlid} bop^

^ Die 3nber ^egen nod? ^eute rcie in roebi(d]er 3ßit ben (Blauben

an bie 3aubertDir!ung bes menjdjlid^cn lüorts. S. (Jini. S. 7.
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pel(inmg geroö^It ^attc, |o mad^te öie toeifee Ka^e im Hu öen

beiben (d?rr)ar3en öen (Baraus.

flis [\d} |o öie örei im heftigen gegenleitigcn Kampfe um*
gebrad^t Ratten, ba fannte Süras 3ubel !eine ®ren3en: „3^
hin öie Kranf^eit los, für öie fein Kraut gemacf^jen 3U fein

|d]ien!" (Er r)er3id?tete öarauf, öie örei 3U beftatten. Die

$urd}t trieb i^n fort in feines Bruöers ijaus.

SeinBruöertoar nid^t öa^eim, ba er fid? nad? einem anöeren

®rt begeben ^atte. (Er neigte fid^ oor feiner Sd^roägerin, unö

öie liebeDoIIe Hufna^me, öie fie i^m bereitete, ^ielt i^n in

i^rem Ijaufe feft. Sie beöiente i^ren Sd^roager, öer feine

grauen Derloren ^atte, bei Sag unö bei Had^t.

(Eines (lages falbte fie i^m gan3 unbefangen^ fein !}aupt mit

Öl. Da trat ein Bauersmann herein, mit einem £eitfeil in öer

fjanö, unö fagte 3U i^r: „Hlutter^! ITtein fd^öner ®d}fe IHinta

ift mir foeben Derenöet. Die 3eit öer flusfaat oergel^t; örum

fud^e id} einen anöeren." Da ftreute fiei^remSd^roager bli^-

f^nell Staub auf öen Kopf, unö augenblidlid? Dertoanöelte

fid? öiefer in einen Büffel.

Der fldersmann na^m i^n mit fid}, unö Süra mufete i^m

nun öen Pflug 3ie^en, gar lange 3eit! (Eines dages aber rife

öas Zod} aus, toeldjes i^m in öie Sd^eiöeroanö öer Hafen=

löd^er gebohrt tooröen tDar^ unö Süra erhielt feine natürlid^e

(Beftalt toieöer. 3n feinem (Entfetjen lief er öaoon, fo fd^nell er

tonnte, unö öer Bauer lief hinter i^m örein. Huf feiner Slud^t

traf er feinen Bruöer, öer öesfelben tDeges öa^crfam. Sein

Bruöer fagte 3U i^m: „IDo läufft öu ^in, Süra? Du bift ja gan3

mit IDunöen heb^di? Komm in meine Arme, Bruöer; be=

gleite mid} in mein Ijaus ! Da fannft öu in aller (5cmäd?Iid}=

feit roo^nen." Aber Süra rief: „Deine $rau ift eine f)cje!

Vilad}\ ba^ öu fortfommft ! Sie ^at mid} in einen Büffel »er-

tDonöelt unö ^at mir öamit getoaltige HIartcrn oerurfad^t.

^ (EigcntUd? oerftiefe fo Dertraulid}er Dcrfel^r namcntlid? in flbtDefcn=

l^eit öes (Ehemannes gegen öie gute Sitte. - flnrcöe an eine Der=

heiratete $rau, öer man fid^ in el?rbarer flbfidjt näljert. ^ Durd}

öiefes Zod} xoai öas £eitfcil gc3ogcn.
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Darum mad?', öafe öu fort!omm(t, Bruöer; mid? bringft öu

getnife nid^t toieöer in öein Jjaus ! 3dj ge^e in ben IDalö ; bznn

öie Stauen ^ier [inö alle Seufelinnen^."

lUit öiejen IDorten eilte er roeiter, bis er in einen grofeen

IDalö tarn unö 3u Boöen (an!. Da erblidte er (ed?s too^lge*

näl^rte lUänner, rneld^e (5rasla(ten (d]Iepptcn, in öem (onft

men[d?enleeren lOalöe. dr fragte jie Ijöflid?: „3I]r (eiö mit

döeljteinen, perlen unb (Bolö ge(d?müdt unö tragt öoc^

©ras!" Sie anttoorteten il?m: „3n öiejem IDalöe too^nt eine

(Breijin, unb öas fliter laftet (djujer auf i^r. Die läfet \id} von

uns täglid? fed}s £aften unö Öa3u lDaf(er ^olen. Dafür gibt

fie uns Spei[e, (ociel unjer f}er3 begehrt, öa3U Kleiöer unö

!oftbares (5e|d}meiöe, tro^öem (ie nur in einer alten, ge-

bred}lid}en Bettftelle fdjiäft. Sie i(t eine toanöelnöe IDunfc^*

liane^" Süra erfunöigte \id} roeiter: „IDas tut |ie öenn mit

öem (5ras unö öem tDajjer?" Die £eute ertoiöerten: „tDie

!äme es uns 3U, banaä} 3U forjd^en, unö roie öir, tDanöers-

mann?" Da badite er: „Das ijt eine tDunöerlid^e Sad^e! Die

tDÜI \d} mir öod} mit meinen eigenen Hugen anje^en
!"

fllfo na^m aud? er ein Bünöel auf (einen Kopf unö folgte

öen lUännern. Sie fragten i^n, toie er ^ei^e, unö er gab

(5^ri(d?ta als (einen Hamen an. Da (agten(ie: „(Er(onun(er

(iebenter Bruöer (ein!" unö nahmen i^n mit ins I^aus. Dort

legten (ie i^re £a(ten nieöer, polten öann öas tDa({er, füllten

öamit ein Beden an unö gingen lu(tig unö guter Dinge mit

(5^ri(d}ta 3U öer Hlten.

Die fllte fragte: „£iebe Sö^nlein! tOer ift öenn öie(er Sie*

beute? (Ein (d^roäd^lid^es Kerld^en!" Sie erroiöerten: „IDir

fanöen i^n im XDalöe unö ^aben i^n 3U öir gebrad]t, lUütter*

lein!"

Da legte öie fllte liebeooll (5^ri(d]ta beiöe Ijänöe auf öen

Rüden^ unö (prad? 3U i^m: „€s i(t gut, mein lieber So^n,

ba^ öu mir Dor öie flugen gefommen bi(t. Das Sd}id{al ^at

öid} (e^r mitgenommen; öu bi(t je^t gan3 Don Kräften. Hun

1 RQf[d}a[i, (Einl. S. 8. 2 $. (^inl S. 6. ^ Bei öer Por(tellung (te^t

er in e^rfur(^tsDon gebüdter Haltung cor i^r.
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bleib nur in meinem fjaufe, ted^t lange, fo lange öit's ^ier

gefällt, unöiß öid? \ait\"

(ir antröortete : „3d} toill gern bleiben, IHütterd^en. IDer toäre

aud? 3eitlebens unglüdlid^ l" Dann a^ er jid} nad? f}er3enslujt

|att. flis er aber öamit fertig toar unö ausruhte, badete er:

„tDo^in ge^t öas (bxas unö öas IDaffer, unö roo^er !ommt all

öer Reid^tum? 2d} toill öod? fjeut nad?t einmal aufpaffen;

melleid}t erfahre id?, toas öen £euten iljren Reidjtum fd^afft."

3n öer Had^t betam er 3um Sd^lafen ein £ager angemiefen,

öeffen Unterbett mit Daunen geftopft toar. Dod} blieb er road},

obgleid} er fid?*s nid^t merfen lieg. IKitternad^t toar Dorüber;

öa fagte öie fllte mit oerneljmlid^er Stimme: „Sd^laft i^r

fd}on alle, oöer ift nod? jemanö üon eud? munter?" Hber nie-

manö mudfte fid?. 3e^t er^ob fie \\d} aus il^rem gebred^lid^en

Bettgeftell unö fd^lii^ \id} fort in öen f}of. Dort liefe fie fidj

auf öie (Sröe fallen, fprad} einen böfen 3auberfprud} unö Der-

roanöelte fid} öurd? i^n in eine Stute. Sie r)er3e^rte all öas

(5ras bis auf öen legten Jjalm unö trän! öas löaffer bis 3um
legten Kröpfen: öa toarö fie 3U einer fd^önen Srau unö oar

mit allem eröenflic^en (5efd?meiöe ge3iert.

Sd^nell entfernte fie fid?, unöSüra ^ufd^te hinter i^rörein.

Sie ging in eine ^ö^le, in tDeld}er fid? ^unöert fjejenmeifter

nnb f}ejen örängten. Die f)ejen gingen i^r entgegen unö

umormten fie tDie eine IKutter. Darauf fielen fie i^r 3U Süfeen,

führten fie auf einen ^errlid^en Si^ unö ^ulöigten i^r mit öer

allergrößten (J^rerbietung. Dann fragten fie: „lUutter! tDes-

^alb ^aft öu öas 3ufammengebra(^te ®pfer nid}t mitgebrad?t?"

Sie fd^üttelte mit öem Kopf unö fagte 3U i^nen: „Seiö nur

nic^t fo aufgeregt, meine Söd?terd?en ! 3d} toollte öie ITIänner

\d}on fd}lad}ten unö fie euc^ bringen. Da !am aber nod? ein

fiebenter öürrer ITTann Öa3u. IDartet nur nod? Dier3e^n (läge

!

Bis öa^in ift er aud} fett."

Hun roarö fie mit Speifen unö beraufd^enöen (5eträn!en

betoirtet unö nid}t el?er entlaffen, als bis fie doII 3ufrieöen

roar. (Bl^rifd^ta aber fal? alles mit an, furd^tlos, öa er ^inter

einer Säule oerborgen roar.
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Die Sdjifötari^ na^m toieöer bk ©eftalt eines alten tOeibes

an. (Eine fjeje nömlii^ erraedt öas Derttauen öer inen|d}en,

tDO [ie (ie finöet, unö Der3et?rt fie öann.

Sorgenooll öad^te (5^ri(d?ta: „Da bin id? \ä}on toieöer in

^ejennot geraten! 3d} mag mid] icenöen, too^in xd} will:

überall taud?t eine fjeje auf!" IDäfjrenö er nod] öiejem (5e=

öanfen nad^^ing, ging öie Sonne auf, unb öie lUänner gingen

alle 3ufammen, um (5ras 3U ^olen. Dabei er3ä^Ite i^nen

(5^rifd}ta oon Anfang bis 3U €n6e öas Abenteuer, toeld^es er

in öer Had}t erlebt ^atte. Sie entgegneten iljm : „lOir ^aben an

öer IHutter niemals etmas bemerft, toas auf Bosheit fd^liefeen

liefee." (Er ermiöerte: „3d? gel^e; bleibt nur, roenn i^r (0 nad?

lOo^IIeben begierig feiö!" T)a rouröen fie öod? nad^öenüid?

unö (prad]en : „tDarte nod? eine Uadft unö 3eige aud? uns öas

treiben öer Alten, toeld^es uns alle mit öer Dernid?tung he-

öro^t." Dann trugen (ie i^re (5raslaften ein, oerridjteten alle

i^re Obliegenheiten, legten (id}, nad^öem (ie untereinanöer

hexatm Ratten, nieöer unö taten fo, als ob fie (d}Uefen.

(Es gefd?a^ nun alles roie in öer oorigen Hadjt. Als fie fo

mit eigenen Augen öas treiben öer Alten gefe^en Ratten,

gingen fie miteinanöer 3U Rate über öie grage: „tOas follen

mix je^t anfangen?" (5^rifd?ta fagte 3U iljnen: „tDir muffen

fie töten, toät^renö fie fdjläft." (Befagt, getan! 3tt)ei b/ielten fie

an öen $ü^en, 3rDei on öen f}änöen, einer am Kopfe. Die

3tDei übrigen aber prügelten fie mit Knütteln fo lange, bis fie

DÖllig 3erfe^t wax.

Had]öem fie öie Alte umgebrad^t Ijatten, roanöerten fie alle

nad? (Dften 3U. Sie gingen im tDalöe öaljin, lamen ans Ufer

öes Sluffes $d]iprä unö erblidten eine ebenfo lieblid^e toie

grofee Staöt, fo ^errlid?, öafe man fie mit öem Stirn3eid]en öer

Dreitoelt li'diU oergleid^en fönnen. 3n öiefer Staöt tonnte

man allerlei Bäume fe^en: eöelften ITTango, 3itronen', Apfel=

finen-, Punnäga= unö Kutaöfd}a=Bäume, rounöernolle (5är^

Un mit (Bruppen öon Samäia^Bäumen, tDein- unö f}intäla=

Palmen, tDafferbeden, Brunnen unö (Eeid^e, Klöfter unö

^ = (Buöfdjarnti Sditfötn, eine nieöere Art oon Dämonen.
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^ofpi3e unö mele Stellen, 6te 6em f^immel glidjen. Die

Staötmauer fun!elte in golöenem (5Ian3e unb war mit einer

bunten lUaucrfappe ge3iert, unö i^re Ieud]tenöen Sore

waren mit S<^^^^n unö Sorbogen [oöer: (Eljrenpforten] ge=

(d?müdt. Der ITlarft toar ooll Don ausgelegten tDaren, tote es

öer grofee fljfet ITTärfanöeja in IDifd^nus Ceibe gejd^aut ^atte^

Sine gan3e Hei^e Don pdäften Ieud?tete mit il^ren toei^en

ITIauern, an3ufd}auen toie eine Rei^e Don (5ötterpalä(ten,

unö toeit^in ftraljlten über öie Staöt öie golöenen Krüge^ auf

öen Spieen öer D(d}ina=Sempel.

Hber roo^in öie tDanöerer au^ btiden mochten: nirgenös

toar ein lebenöes lOejen 3U (el^en. Da begaben [ie ficf? nad]

öer Königsftra^e. Auf öiejer erblidten (ie allerlei roilöe Siere

unö (ud^ten öarum [d^nell öas Königs(d]Iofe auf. Sie fanöen

3unäd?ft ein ^errlid?es (Bebäuöe mit ^unöert leud^tenöen

Sürmen, fo öafe es öem Kailäfaberge^ gejd^roiftert er(d}ien.

Sie traten öurd? eine Sür ein, toelc^e mit Sd?öfelingen unö

Blättern* ge3iert toar, festen bann aber i^^re Jü^e oorfid^tig

auf öen tiefblauen Su^oöen auf, öa öiefer 3unäd}[t öen (Ein-

örud einer tDa(ierfIäd?e mad^te.

flis fie toeiterfdjritten, \alien fie plö^Iic^ ein altes töeib Dor

(i^ fi^en. Die Hafe roar i^m abgefd^nitten, oon (einem unge=

fd^Iad^ten Körper aber (tra^Ite eine £id?tfülle aus, roeld^e alle

^immelsgegenöen erfüllte. Die flite neigte (id? cor i^nen unö

begrüßte (ie mit öem SegensrDun(d? : „Srefflid^e (Gattinnen

feien eud? befd]ieöen!" Unö (d?on traten (ieben lieblid^e inöö=

dien ein, toarben um (ie unö boten i^nen reid?e Sd^ä^e an.

Da trat 6^ri(d?ta cor unö fragte öie flIte ^a(tig: „tDer (inö

öie(e lUäödjen, IHutter, toeld^e (Böttinnen gleid^en unö öod?

in einer Staöt too^nen, öie leer von IUen(d}en i(t?" Sie er-

tDiöerte: „fllle (ieben, meinSo^n, (inö lDiöiäö^ara=(Iöd?ter^.

^ S. 134, flnm. 3. ^ Auf öen Kuppeln inö{(d?Gr (Tempel unö PQlä(tc

(inö frugförmige Spieen angcbrad^t, öa gefüllte Krüge eine glüd-

Der^ei^enöe Dorbeöeutung bilöen. ^ Berg auf öem fjimälaja, auf

U)eld)em Sd^ima re(iöiert. * Der ?Iejt fann aud} beöeuten: mit

Korairenblnttdjert. ^ 5. (Eint. S. 7.
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3d] l:iahe ie{ner3e{t einen tDa^tfager gefragt, toer i^nen 3um

hatten beftimmt (et. ^r gab mir öie flusfunft, roenn (ie alle

(leben ^ier l^arren roüröen, roüröen (icf? if^re (Satten einfinöen.

Darum liah' id} (ie bier^er gebracf^t, unö i^r (eiö gefommen,

(eiö aI(o öie i^nen be(timmten (bauen. So Dermä^It eud? bcnn

mit i^nen unö geniest mit i^nen öie IDonnen, öie i^r mä}

mit euren guten IDerfen gefammelt l^aht. Die Ijerrlid^en (Be*

märfjer öie(es pala(tes, öie mit allerlei Käud?errDer! öurd?*

öuftet (inö, öie mit Daunen!i((en belegten, ^er3erfreuenöen

Ruhebetten, öie Bilöer(äle, öie mit luftigen Sen(tern ge3iert

(inö, unö öie(e (ieben Ro((e, öeren Sd^nelligfeit mit öer öes

IDinöes eifert, (te^en 3U eurer Derfügung. Auf i^nen tonnt i^r

ausreiten, too^in es eud} beliebt; aber liüht eud?, nadi Q)\im

3u reiten!"

Da öie (Befä^rten öen lodungen öer Oebe nidjt 3U roiöer*

^ielim oermod}ten, Dermätjiten (ie (id? mit öen lUäödjen unö

(djroelgten mit i^nen in öen tDonnen öer Oebe in £u(tge'

mäd]ern, roie Dauganöuta-öötter^ Balö ergö^ten (ie (id?

am lDa((er(pieI, balö am rei3enöen Blumenpflüden; öann

roieöer banöen (ie $d]au!eln an öie fl(te öer ^(djampata'

Bäume unö belu(tigten (id? am Sd]au!el(piel. Dann aber

überlegten (ie miteinanöer unö (agten: „(Es i(t uns oerboten

tDoröen, uns im Q)(ten 3U oergnügen. Das mug einen getoic^*

tigen (Bruno ^aben. IDorin mag öie(er (Bruno be(te^en?"

Denn öas Derbotene lodt nun einmal öie lUenidjen.

Unö rid^tig ! (iines früljen lUorgens be(tiegen (ie i^re Ro((e

unö ritten nad) ®(ten. Als (ie ein Stüd geritten raaren, \a):ien

(ie, öafe oor i^nen öer gan3e (Eröboöen eine tUeile breit mit

HTönnertöpfen hebedt wax. Sie (agten 3ueinanöer: „IDas i(t

öas für eine (elt(ame Sadje? So etroas ^at nod? niemanö auf

(Eröen ge[e^en oöer gel^ört, unö niemanö getraute man (id?'s

3U er3ä^Ien." Tla traf eines Ro((es f}uf einen öer Sd^äöel, unö

öie(er ladete laut auf: „^al)a ! öie 3eiten (inö Dorüber, öa toir

öie Ho((e unö öie Sdjönen in (Eljren hielten!" (Bl?ri(d]ta fafete

(id? ein f)ex^ unö fragte öen Sd^äöel, öer i^m offenbar 3um

1 S. bie „?Eejt!riti(d}en Bemerfungen" S. 383.
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tDo^ltäter toeröen (ollte: „lj)er (tnö biefe Rofje imö biefe

$rauen, unö wie fommt es, ba^ öie dröe ^ier mit Köpfen be^

öedt i(t?" Der Sd?äöel anttDortete: „Die flite o{)ne Hafe ift

eine 3auber!un6ige Sd^ifötart^ öie uns unö alle öie übrigen

lUänner öurd? öie Rojje unö öie tOeiber betört unö umge*

htad}i l}at Sie nä^rt fi^ Don SIeifd} unö liat alle Beroo^ner

öer Staöt gefre((en. Da!}er fommt es, öa^ öie (Eröe ^ier eine

lUeile toeit mit Köpfen Der3iert ift. Drum eilt unö eilt, roas

il^r nur !önnt, e^e (ie es merft!"

Da fpornten jie i^re Rofje an unö ritten aus Surd^t Dor i^r

öaoon. Als (ie 3u Hlittag nic^t 3urüdge!e^rt oaren, !amen

i^re grauen 3ufammen unö fagten 3U öer Riten: „lUutter,

öie ITtänner !ommen nidjt ^uxüdl" Die fllte na^m eine (Blöde

unö (tieg auf öen ^öd^ften Surm i^res Pala(tes. Sie (al?, toie

öieRoJje mit XDinöeseile öaoonjagten, unö rief: „3urüd, i^r

Hoffe!" Unö öabei fd}lug fie feft an öie (Blöde. Der Sdjall öer

(Blöde beu)ir!te, öa^ öie Rojfe umfe^rten. Die Reiter oer-

fuc^ten, ab3ufpringen; aber öas tOeib ^atte fie auf öie Pferöe

gebannt, unö fo !amcn fie Don i^nen nid?t los. (Entfe^t fagten

fie 3ueinanöer: „Um(5ottes toillen! IDas toirö uns je^t ge-

fd?el?en!"

Als fie töieöer im Palafte toaren, fc^rie fie öie Hafenlofe

tDÜtenö an: „(Ei, iljr I}alun!en! So mein Dertrauen 3U tau-

fd?en! lUid? 3U oerlaffen! IDo u)olltet i^r l?in?" Dann na^m
öie Un^olöin einen Dold} in öie f)anö, öer fid? in 3öTnas2 ent=

fetjlid^e '^^nqe oerroanöeln follte, padte (5I?rifd]ta bei öen

Ijaaren unö roarf i^n auf öie (Eröe nieöer. Sie trat il^m mit

beiöen Süfeen aufs J}er3 unö fagte 3U i^m mit entfe^lid?er

Stimme: „Du ^aft öein Rofe beftiegen unö tüarft öer flnftifter

öer Slud}t; örum fd?lad?te \ä} öid? 3uerft. Sdjid' ein Stof3^

gebet 3U öeiner Sd^u^gottl^eit; unö öann ift's aus mit öir."

Dod? ohvool}l fie öas 3U i^m fagte, toanöelte (Bl^rifd^ta teine

Surd?t an; er fagte 3U i^r mit fpöttifd]em £ad]en: „Beant-

trorte mir nur Dorl^er nod? eine Srage, öu Hafenlofe ! Denn

öie Heugier fprengt mir faft öas ^er3. IDer voax öenn öer

i S. oben S. 141^ flnin.!. ^ S.Ts, flnin. 3.
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ITTutige, aller !)elöen Krone, öer öir öie XTate abgefd^nitten

2m Hu wai öer 3orn öer Ha(enIo(en oerflogen. 3t/re flugen

füllten \id} mit Sreuöentränen. Sie gab (5^ri(d?ta frei unö

fprad?: „Dernimm, lieber So^n, öer öu reinen f}^x^ens bi(t:

Huf öem (^röenrunö liegt eine Staöt namens 2TTanörama,

tueld^e öem fjimmel gleid}t. 3n il^r ^errfdjte ein|t ein König

XUaniratIja, unö (eine fjauptgemat^Iin ^ie^ manimälä. Sie

gebar i{jm (ieben Söfjne, roeld^e öie Vox^üqe. öer Sapfer!eit

unö öer KIug{?eit in fid] Dereinigten. Da empfing [ie eine ad}te

Srud}t, toeld^e i^r öie gröf3ten Bejd]tDeröen oerurfad^te.

Sd]Iiefelid} gebar (ie ein lUäöd^en, nämlid} mid?. Sünf Hmmen
bef^üteten meine erfte Kinö^eit. Dann übergab mid? mein

Dater einem £e^rer, unö id} lernte alle tDif{en(d}aften. Als

xdi 3ur 3ungfrau f}erangerDad](en roar, ^egte xdq öas (e^nlid5(te

Derlangen, öie 3ouberei 3U erlernen. Unö fo lernte id? öenn

öie 3öuber, öurd? öie man (id? anöere Untertan mad}t, (ie

^erbei3ie^t, (ie peinigt, (ie bannt, cerfeinöet unö oerblenöet,

öie (5e^eimtDi((en(d}aften öer Rä!(d]a(i^ unö öer J?ejen, öas

Annehmen beliebiger (5e(talten, öas Söten unö öas Darbrin*

gen von ©pfern, öie (Bemalt über Sonne unö IHonö, öas

J}inab(teigen in öie Unterroelt öurd? öie ^ö^Ie, öie 3U i^r fü^rt,

öas 3QubertDi((en, !raft öe((en man buxd} öen £uftraum voan-

öelt, öie Derroenöung oon ©pfern unö Aneignung Don 3ciU'

bern unö öie Kun(t, öie 2oten coieöer 3U beleben.

Hun re(iöiert auf öem U)aitäöl?ia=(5ebirge- 3nöra als

König. Durc^ öie Dertoenöung öer guten Dien(te Hamb^äs^

unö öer anöeren fjimmelsfrauen Ijat er (eine J}err(d?aft ge-

(i(^ert. lUit !}ilfe öes 3auberrDi((ens, öas mir öen £uftpfaö

gangbar mad^t, begab \&i mid} eines (Tages nad} öem IDai*

täö^ja, roo öie flpfara(en, Ramb^ä unö Silöttamä an i^rer

^ (Jini. S. 8. ^ (Ein (Bebirge, rocldjes \id} oon ITIeer 3U ITTeer mitten

öurd}3nöien 3ieljt (Satttoärt^. S. III, 11 Komm.). ^ (Eine befannte

flp(aras ((Böttex^etäre: (Jini. S. 6). 3nöra ^at (eine ^err(d?aft öutc^

öie (Bötterl^etären gefidjert, inöem er flffeten, öie burd? if?re Ka(tei'

ungen 3U grofee ITTadjt erlangten, öurdj (ie oerfü^ren lie^.

10 3nöijcf}e irtätdjcn 145



Spi^e, (Ian3fpiele aufführten. Das iai idi öfters. (Jiiies ?Iages

fehlte Ramb^ä. 2d} na^m i^re (5e(talt an, trat an i^rer Stelle

auf unö erregte 3n6ras Beifall in (old^em ITTafee, öafe er mir

eine (Bnabe nad} meinem (Ermejjen freiftellte. Da na^m id?

toieöer meine eigene (5e[talt an un6 bat i^n: ,lDerbe mein

(Bemann' Unö öas S^idjal 3tDang öen (Böttertönig, meine

Bitte 3U geroä^ren^

Don nun an begab i^ mid} tagtäglid? auf öen lDaitäöl?ia

unö beluftigte mid} in 3nöras (Befellfd^aft, (Eines Hages aber

bat midi ^i^ üeb^aber, öer mir angenehm mar: ,Himm mid}

öo^ einmal mit, (Beliebte, öamit id} öeinen ([an3 betDun==

öern !ann!' 3d? toe^rte ^voax ah; aber er örang mit Bitten

roieöer unö mieöcr in mid^, bis id) i^n fd^liefelid? in einen Sit-

ti^ oertoanöelte, in meinem Diaöem oerbarg unö mitnahm.

Dann ging ic^ auf öen tDaitäö^ja unö tan3te Dor 3nöra mit

aller Eingebung. IHitten im Safte griff id? mit öer f}anb auf

meinen Kopf, lueil mid? öer Papagei örüdte. IDeil id} nun

öen Halt geftört ^atte, rief mir 3nöra 3U, unö öas San3fpiel

roar abgebrod?en.

3m 3orne öarüber flud^te mir öer (5ötter!ömg unö fprad}

:

,(5e^ auf öie (iröe ^inab unö oerliere öeine Hafe, unö lafe

öic^ nid^t toieöer ^ier oben bilden! (Beniese nur öie Sruc^t

öeiner 3etfa^rent)eit!'

Da [tür3te id} i^m 3U Süfeen unö bat i^n öemütiglid?: , (Er-

barmt (Eud? meiner, (5ötterfür[t ! XDann roirö öer Slud? fein

(Enöe erreid^en? tOann toirö mir (Eure (bnabe roieöer Und}-

ten?' Der (5ott ermiöerte: ,lDenn öu ITTännerflei(d? oer3e^r(t

unö ein fü^ner DTann bid} fragt, toer öir öie Ha|e abgefd^nit-

ten l}at, bann |ei öer $lud} Don öir genommen.'

Hn öie(em Sage begann id? öie Betoo^ner öie(er Staöt 3U

Der3e^ren unö frafe fie alle auf, inöem id} |ie bejonöers öurd?

öieje [d^önen $rauen unö öurd? öie(e Hojfe betörte. So l}ahe

id} benn öen mäd^tigen f}ügel oon Sd^äöeln 3u[tanöe gebrad^t,

^ Sie erbittet öamit Aufnahme unter öie flpjara|en, öie f)immels*

Hetären, öie aud} öer DJdjaina f^emamiöjcfjaia 3uöras (5emal}Iinnen

nennt. (Er red^net öarunter aud? Sdjatjdji.
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6ei eine lUeile u)eit reid^t, unö niemand aufeer öir, mein

So^n, ^at öie erlöjenöe $tage an mid? gerid^tet. infolge

öeiner Srage ift mir eine neue Hafe geroad^jen, be(ter lUann

!

3e^t bin id) befreit von 3n6ras $Iud?: red^t langer Sieg (ei

öir be(d?ieben !^ f}\ex, mein Sol^n, ^abt 3^r öie ^errlid^e Staöt,

^ier bie [d^önen Srauen unö öie Rofje unö öen iDunöerooIIen

palaft: ^err(d)et nun 3^r an meiner Stelle!"

Darauf füllte [ie öurd? i^r SauberrDiffen^ öie Staöt toieöer mit

i^ren Beroo^nern, (e^te (5^ri(d]ta an i^rer Statt 3um König

ein, begab (id? auf öen tDaitäö^ja unö lebte ujeiter u)ie ooröem.

3n öer Staöt UTanörama ^errjd^te nun (5^ri(d?ta als !raft=

Doller Kaifer, öem alle £anöe unterroorfen roaren. Seine

(ed)s bisherigen $reunöe aber ert]ob er 3U feinen Dafallen.

tOä^renö er (0 fein Kaijertum genofe, fam einft öer Sörjter,

öem öer Staötpar! unterjtellt tt>ar, unö melöete i^m, ein ^er*

üorragenöer Dfd^ainamönd? (ei in öen IDalö gefommen, um-

geben von einer UTenge oon Sdjülern. Da mad^te (id? öer

Surft mit (einem gan3en (Befolge auf, öem erhabenen £el}rer

3U ^ulöigen. (ir na^te i^m, roie es öie !ird]lid?e Dorfd^rift er-

^ei(d?t, grüßte i^n unö liefe (id} oor i^m nieöer.

Htit tiefer, feierlid^er Stimme trug öer £e^rer öie £e^re öer

flr^at^ Dor: „Xlur öie lUenfd^en, n)eld}e öie (Bebote öer Sitt=

lid}!eit^ Döllig erfüllen, (inö ma^re IUen(d}en; alle anöeren

(inö (d}led}te XUen(d}en. Der (Elenöe, öem es oergönnt rcarö,

als inen(c^ geboren 3U roeröen unö tro^öem feinen (itten=

reinen tDanöel fül^rt, öer gleid^t öem ITtanne, öem öer fluf^

(tieg auf öen Rö^ana-Berg^ gelang unö öer öen öort gefun=

benen (Eöelftein oerfd^mä^t, roeld^er alle lOünfd^e erfüllt^."

Als er (eine Preöigt beenöet t^atte, fragten i^n öer Kaifer

unö feine Sreunöe: „lOas raaren roir für £eute in unferem

Dorigen Dafein, fyxx, öafe roit in fold^e Beörängnis öurd)

tjejen geraten finö?"

1 (Jin Scgensfprud), öer i^m Königtum oer^eifet. ^ 3nöem fie öie

Soten tüicöer belebte. ^ Der Dfdjina ((Hnl. S. 5). * 3m Sinne öer

Dfdjainale^re. ^ Der feines 3urDelenreid}tums toegen berübmt ift.

« U)unfd)cöelftein: (Binl. S. 6.

10«
*
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Der £e^/rer jagte: „tOenn es eud? 3U ^ören oerlangt, |o Der=

neljmet, liebe Sö^ne! 3n öer Staöt Pratifdjt^äna lebte ein[t

ein Bra^mane fjariframa. Diefer fe^te öen Jjejen bmd}

3auberfprüd?e unö Diagramme ^art 3U. IDo er (einen 3ciuber'

freis 30g, befanden \\d} jed?s ITtänner als Sänger^. (Eines

2ages tDurben fie von einem lUönd?, öer öem Pfaö öer

rca^ren (Blaubensleljre folgte, bele^rt^; unö nad^öem fie

lange 3ßit freuöig öieje £el?re befolgt Ratten, (tarben fie

fdjliefelid? faftenö in frommer Betrad?tung. Der Bra^mane

toarö nad} feinem Q^oöe als Süra toieöergeboren, öie fed^s

anöern touröen feine Dafallenfürften. 3{}re Q^aten in il^rem

Dorigen Dafein aber betoirtten es, öafe fie in öie (Beroalt öer

fjejen tarnen. tDeil fie aber fpäter nad} öen (Beboten öer

toa^ren Glaubenslehre lebten unö ftarben, öestoegen touröeft

öu, Süra, 3U einem Surften öiefer (Jröe. Denn öie IDirtung

öer ^aten, öie im oorigen Dafein nod} ni(^t aufge3e^rt roar,

mufete no^ aufge3e^rt tüeröen. DasSi^idfal ift allmädjtig."

Hac^öem fie fo r>on i^rem früheren untaöeligen Dafein ge-

^ört Ratten, !am i^nen plöpd? öie (Erinnerung an öasfelbe.

Sie madiien i^re Sö^ne an i^rer Statt 3U i}errfd}ern, be*

f^ritten öen guten Pfaö unö gingen in öen fjimmel ein.

38. Der B^aratata als (E^eftörer

ad^öem \di öen (5ott öer (Bötter oereljrt

l}ahe unö öie gefegneten £e^rer, roie es ^er-

tömmlid} ift, fd^reibe id} öie 32 mer!iDÜröi=

gen (5efd}id}ten oon öen BI?arata!a^

Alle Htenfd^en in öer lOelt, tceld^e nad}

(5lüd trad^ten, muffen 3ur (Erlangung öer

(Erlöfung gcfd}idtfeinimrid?tigen ^anöeln.

XDie man aber ridptig 3U ^anöeln ^at, öas ergibt \\d} am tlarften,

roenn man betrad^tet, toeld^e Had^teile es bringt, wenn öumme

^ Das f oll t}eifecn : fie unterftüljten i^n bei feinen l)ejcnbcjdiu)örungcn

öurd^ 3aubcrgefänge. ^ löie öie Dfd)aina=£e^re öie Sdjäöigung

aller aiiöeren IDcfcn »erbietet, fo Derbietet fie audj öie Derfolgung

öer fjejcen. ^ (Jini. S. H unö flnm. S. 376 nebft $ufenotc 3.
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Hlenjcf^en ^anöeln, roie es innert eben i^re (Einfälle nahelegen.

Um öies 3U Deran(d?aultd?en unö töridjtem Jjanöeln Dor3ubeu=

gen, toeröen ^ier öie „32 B^aratQ!a=(Er3ä^Iungen" begonnen.

Solange ein Ding gut ge^t, finöet jeöer bei allen Unter-

ftü^ung, bod} wenn es (d)ief ge^t, bei feinem, tüie es öem

(Bro^faufmann Df^ana erging.

Dies oer^ielt (id? roie folgt:

3n unjerem 3nöien liegt eine Staöt Sd^rtpura, in roeld^er

ein König ITTa^tpati ^errfd^te. 3n öerfelben Staöt too^nte aud?

ein (Brofefaufmann Dfjanaöa, toeld^er öen gleid^namigen (5ott^

an Keid^tum übertraf, öer angeje^enfte Vilann öer gan3en

Staöt. (Er ^atte eine (Sema^Iin, toeld^e Surüpä^ie^, mitil^rer

Sd}ön^eit öie aller U)iöiäö^arafrauen2 über|tra^Ite unö innig

Don i^m geliebt rouröe.

(Eines Sages trat in öiefes fjanöels^erren fjaus ein Bl^ara-

ta!a, toeld^er D(d?^agata!a ^iefe, um 3U betteln. Der Sd^itoaTt,

öem Surüpä (elbft öas (Ejfen reidjte, ri^ im Staunen über i^re

gan3 aufeergetoö^nlid^e Sd?ön^eit (eine flugen auf, jo roeit er

fonnte, unö fa^ fie ungebü^rlid? lange an. Darüber entrüstete

(id? öer Kaufmann unö rief i^m 3U: „Du öummer lUenfd}; öu

elenöer unoerfd^ämter Bettler ! VOas fällt öir ein, meine grau

fo 3U begaffen?" 3s^t roar öer anöere cntrü(tet unö jagte:

„Da öu, Kaufmann, (0 eifer(üd]tig bi(t öafe öu midj glei^

befd?impfft, toenn id? oon o^ngefä^r unö o^ne jeöe böfe Hb-

(id?t öeine $rau an(e^e, (0 toeröe i(^ nic^t e^er öein ^aus

roieöer oerlaffen, als bis idi öeine grau mitnehmen !ann, unö

roäre es mit (Betoalt!"

Xiad} öiefen VOoxien fe^te er fid? im ^au\e öes Kaufmanns

nieöer unö begann 3U faften^; unö öer Kaufmann mo(^te i^n

mit ^äfelidjen Sd^impftDorten (dielten, jODiel errocllte, er (tanö

ni(^t tüieöer auf.

1 Dl^anaöa, „Sdjä^efpenber", ift ein Harne Kubetas, öes (Bottes öes

Reid?tums. 2 dinl. S. 7. ^ Da nad] inöifdjer flnfdjauung im $alle

öes Der^ungerns öie Sdjulö nid?t öen freitoillig f}ungernöen, jonöern

öen anöern trifft, fo ift öies eine in inöifdicn (Er3äf}lungen oft er*

mahnte, gegen Illenjdjen ixnb (Söttet ausgeübte (Erprefjungsart.
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Diele ITTaI;f3citen liaite öer ITTönd} fd?on vorübergehen

Iaf[en. Der Kaufmann ladete in feinem 3nnern Öa3u unb er-

3ä^Ite einem $reunöe, ferner öem PoIi3eimei[ter, öem Kan3-

ler unö öem König öie (Befdjidjte von bem B^aratafa, ber

feine Srau forberte. fllle fagten 3U i^m: „3^r bürft bod}

felbftoerftänblii^ (iure Stau nid^t Derfd}en!en! Der bumme
nienfc^ ^at too^I irgenbtoo im IDinbe gelegen^ bog er foldjen

Unfinn fd^roa^t!" Der Kaufherr ertoiberte: „3^, aber er roirb

\idi 3U Sobe faften. IDas bann?" Sein S^^eunb toie bie anbern

tagten: „Unö toenn er je^t auf ber Stelle ftirbt, bas ift bod?

ni^t (iure Sd}ulb ! tDer foll b(tnn fo mir nichts, bir ni^ts feine

Srauen cerfd^enfen, toeil i^n einer barum anbettelt!"

flis bas ber Kaufmann ^örte, marb i^m lei^ter ums ^er3.

töie aber bas Saften gar fein (Enbe na^m, bad}ie er: ,ßd} bin

bo^ neugierig, ob mein $reunb unb öie anöern mir aud)

nur mit einem töorte beifte^en, menn ber Burfd^e ftirbt. Das

mill \d} bod} erft einmal erproben. Denn:

tDer fürs Künftige forgt, gebeizt, nid^t bagegen gebeizt,

u)er nic^t fürs Künftige forgt. 3d} bin im IDalbe alt ge-

roorben; niemals aber finb tDorte oon einer fjö^le aus-

gegangen^."

Um fi(^ alfo (Betoig^eit 3U cerfdjaffen, fagte ber Kaufmann

3uerft 3U feinem $reunbe: ,,Si^ßunb, ber Be3opfte3 ift oer^un*

gert. tDas foII \d} je^t anfangen? Komm mit! lüir roollen's

öem PoIi3eimeifter melben." Sein Sreunb fagte: „Da l?aft bu

einen S^t^^^ begangen, Kaufmann! lOie fonnteft bu ben

ntann fo fterben laffen ! IDarum ^aft bu i^n nid}t in irgenb=^

einer IDeife 3um Auffielen beujogen? Da ^aft bu eine fd^roere

Sd}ulb auf bid? gelaben. tDenn's ber König erfährt, ge^t bir's

übel." Der Kaufmann rief: „3d} ^ab's (Budi bod} Dor^er=

gefagt, ba^ er oer^ungern roürbe, unb 3l}r ^abt gefagt: ,Stirbt

er, fo lafe i^n bod? fterben !' (Berabe, roeil 3^r bas gefagt ^abt,

I)ab' id} i^n nid}t 3um fluffte^en oeranlafet. Kommt alfo mit,

^ = ift übcrgefd^nappt. ^ Überfdjriftsftrop^c ber (Er3ä{?Iung oon ber

fpredjenöen £}ö^Ie; ogl. Df., Das pancatantra 5. 138, Hr. 48 unb

S. 15. 3 flnm. S. 376, nebft Sufenote 3.
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öamit \d} dies öem PoIt3eimei(ter unö anöeren, öie's an^

ge^t, auseinan6er|e^en !ann. Sonft erfahren jie öaoon er(t

bmd} öie £eute, unö mit toirö's übel ergeben." Der $reunö

öa^te: „(£x l^at (id) gegen öas 6efe^ oergangen, unö \d} \}ahe

i^n öarin be(tär!t. Die $oIge roirö aud? für mid} eine (5elö=

ftrafe oöer nod? Sd^limmeres fein. Das befte ift, i^ mad^e

mid? bei3eiten aus öem Staube." So badiU er unö (ptad?:

„(5e^ nur immer Doraus, Kaufmann ! 3d? fomme gleic^ nod?."

Kaum aber roar öer Kaufmann roeg, [o flüdjtete er.

Da badite öer Kaufmann: „(Ei IDetter! Da (ie{/fs je^t übel

aus. ITIein befter Sreunö i(t mir 3um geinöe getooröen."

Darauf er3äf?Ite er öem PoIi3eimeifter unö öem Kan3ler öie-

felbe 6efd?id?te, unö toie jener, fo taöelten öie beiöen i^n

^eftig. Danad? ging er 3um König unö er3ä^lte i^m öie (5e=

|d}id?te, Aber aud? öer König fagte: „f?öre, Kaufmann! Du

bift öer angefe^enfte ITtann in meiner Staöt unö ^aft me=

mals öas (5efe^ übertreten; unö tro^ öes flnje^ens, in öem

öu ftel^ft, oerge^ft öu öid} in foldjer IDeife ! tDer foll fid? öa

nod? ans (5efe^ gebunöen galten? IDal^rfd^einlid} aber I?ait

öu i^n (elbtt aus fjabfud^t in öein ^aus gebrad^t unö {?aft i^n

ermoröet; unötoenn öu je^t Dor mir ^erumfd^reijt, (o i(t öas

eitel fjeud^elei! XDie (ollte benn aud? jemanö einem anöern

feine grau aboerlangen! Du unö fein anörer alfo ^aft b\d}

ftraffällig gemad?t!" Dann fagte er 3U feinen Dienern: „Auf,

Solöaten, unö feffelt mir auf öer Stelle öiefen elenöen Kauf^

mann, öiefen Derbred^er, öer einen Hlön^ ermoröet ^at!

Befd^lagna^mt fein gan3es Dermögen unö bringt es ^ier^er
!"

Da roar öer Kaufmann tief betrübt unö öac^te: „flud? öiefe

^aben Dörfer töie mein $reunö ge)prod)en, unö je^t fagen

fie öas genaue Gegenteil. Denn fie finö nur auf i^ren eigenen

Dorteil beöad)t unö l^aben il?re $reuöe am Unglüd eines

anöern. Alle ITTenfd^en finö eh^n eigennü^ig, unterftü^en

einen, folang es einem gut ge^t, aber nidjt, toenn man im

Unglüd i^rer J}ilfe beöarf. Denn:

Die Vfl^n\dien finö, fo füfe fie fid? ftellen, nur in il?ren

lOorten greunöe unö paffen nid^t 3U fjelfern bei U)irr*
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niffen. Darum fernen (id? öie Klugen nad} einem £ebens*

unterhalt, öen (ie \\d} o^ne anöerer ijilfe Der|d^affen

!önnen\ nad} öem Zehen unter öen ITTönd^en."

Dann (agte öer Kaufmann 3um König: „fld? fjerr, ^abt no^

einen Hugenblic! 6eöulö! 3c^ roill erft nod? einmal nad?

ijaufe ge^en unö oröentlid? nad?fe^en; melleid^t i(t er öod}

nod} am £eben. Dann roill ic^ i^m (o oiel (Eljre ertDeijen, öafe

er auffte^t. (Er atmete nod?, als id? i^n oerliefe."

IDeil nun öem Kaufmann fein anöerer Husroeg blieb, fe^rte

er nad} fjauje 3urüd, fiel öem |d?irt)aTti[d?en Wönd} 3U Süfeen,

bat i^n mit ^öflidjen XDorten, \\d} 3U ergeben, unö fagte 3U

i^m: „Himm öir meine (Bema^Iin, mit i^rem !o(tbar|ten <be-

fd^meiöe gejd^müdt, unö ife ! Hud} (5elö unö toas öu fon(t be-

ge^rjt, fte^t öir 3ur Derfügung." Diefe ^öflid^en lOorte er-

quidten öes Sd^itoaiten Seele roie flmrita^; er ftanö auf unö

(agte 3U öem Kaufmann: „3d? mag ja öeine gi^öu unö öein

(5elö gar nid?t; öenn id? fü^re einen leufd^en tDanöel, ^abe

feine tDünjd^e unö lebe Don Bettelbrot. Hur öeine Reöen ^aben

mid? (0 oerle^t, öafe id? mid? 3um$aften nieöerje^en mufete^."

Darauf afe er unö fe^rte nad} fjaufe 3urüd. Da roar öer Kauf-

mann fro^, unö and} öer König unö öie anöeren Ratten i^re

$reuöe — an {einer Klugl^eit.

39. Der B^aratafa als Betrüger unö £üftling

iemals foll ein Kluger betrügen, toenn i^m

fein IDo^I am f}ex^en liegt, roie jid} öer bet-

teinöe Bf^aratafa 3U (einem Unheil ein

HTäöd^en Derfd]affte.

flm Ufer öer ©angä liegt eine Staöt na-

mens Bl?imapura unö oberhalb öer(elben

eine anöere namens Sutoarnapura. 3n B^i-

mapura lebte ein (BroPaufmann Sulöt(d}ana, ein (teinreid^er

ITTann, roeld^er öen fd}irDaTti(d}en IHönd^en ergeben roar, mit

1 Der IDortlaut fann aud} beöeuten: „tüie i^n (idj anöere nid^t be=

(djaffen tonnen." ^ (Einl. S. 5. ^ flutet öer moraIi(d}en Harrljeit,

roeldje in öer dl^eftörung lag, beging öer Bf?aratafa aud? öie intellef-

fuelle, ÖQ^ er \id} aus blofjem (Jigen(inu öas £eben nefjmen toollte.
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[einer (Sema^Iin paömini. IDä^renö öie beiöen i^r (i^eglüd

miteinanöer genoffen, roarö il?nen nad} öem fiebenten So^ne

eine ^eifeerfe^nte (Eod^ter geboren, öie öen Hamen Ru!mim
erhielt. Sie toud^s nad} unö nad? ^eran, erlernte öie 64 gefeilt

fd^aftlic^en Künfte, öie eine Dame be^errfd?en mu^, unö öa fie

aufeeröem mit allen (5Iü(!es3eid?en ausgeftattet tDar\ fo toar

fie i^rem Dater unö i^ren fonftigen Hnge^örigen über öie

ITTafeen lieb.

Stromaufu)ärts oon BI?tmapura aber lag, eine ITTeile ent*

fernt, ein Klofter non B^arata!a=HTönd}en. 3n öiefem too^nte

ein Be3opfter namens Damana!a, ein tUann, toeld^er ooll

Rän!e ftedte bis obenan, Don oielen Sd^ülern umgeben; er

befaßte \\d} mit 3ei(i?enöeuterei bei (Jreigniffen, öie fd^on ^alb

in (Erfüllung gegangen oöer öeren Husgang fonft un3rDeifeI=

^aft voax unö ftanö öarum bei öen £euten in ^o^em flnfe^en.

(Eines (lages ^atte i^n öer f^anöels^err Sulötfd^ana in fein

^aus 3um ITTa^Ie gelaöen, unö öer lUön^ fe^te fid?, um öie

Dor3ÜgIi(^e Küc^e [eines tDirtes 3U erproben. Dor i^m aber

ftanö Rufmim, mit Üirrenöen flrm* unö Su^ringen unö an-

öerem (Befdjmeiöe gefdjmüdt, unö fäd^elte i^m eigen^änöig

mit einem foftbaren $äd}er Kühlung 3U. 3^re 3ugenö oerlie^

i^r öie reid^fte flnmut. Sie trug ein perlenbefe^tes ITtieöer,

ein nieöerroallenöes feines Kleiö, unö i^r Köpfd^en toar in

einen bunten Sdjieier gefüllt. Der Be3opfte betrad^tete auf-

merffam öas lUäöd^en, an öem jeöes (Blieö in rei3enöer

Sd^ön^eit prangte, roarö Don heftiger £iebe 3U i^m gepadt,

fo öa^ er öer tt)ür3igen Speifen gar nid?t ad^tete, unö öad^te:

„IDenn es unter öen lUenf d]en grauen Don fo ^eroorragen*

öer Sdjön^eit gibt, roas bleibt bann für öen ^immel übrig?

Das aber iff s öod?, roas man ^auptfäd^Iid? öurd} öie Haftet*

ung 3U geroinnen begehrt:

f}ah^ idi nur öidj, (Beliebte mit öen Reb^u^naugen,

Was ift mir öann öes f)immels Seligfeit?

fiah' id} nid?t öid?, (Beliebte mit öen Rebl^u^naugen,

XDas ift mir öann öes ^immefs Selig!eit?

' S. S. 63f.
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IDie |id} öer (Bcnufe öer £iebesfreuben, öcm \\d} tDijdjnu,

Sd}iiDa, VXonb unö Sonne unö all öie übrigen (Bötter I}in-

gaben, mit i^rer (5öttlid}!eit unö öer Be|i^ oon grauen bei

löafi(cl}t^a, (Bautama unö anöeren gefeierten fljfeten mit

i^rem lUönd^tum gan3 gut oertrug, (o toill aud? id? mein

Hlönd^tum mit i^rem Beji^ oereinigen. Ijalte id} aber bei öem

Kaufherrn um i^re f}anb an, fo u)eift er natürli^ meine lDer=

bung ah. f}ahe id? fie erft einmal, to mirö (ic^ öas IDeitere fin-

öen. fll[o bringt mi^ nur ein S(^rDinöel ans 3'\^L 0l?ne öen

i(t ja überhaupt nirgenös etroas 3U erreid^en." Unö (ogleid^

mad^te er fid} öaran, il}n ins tDer! 3U fe^en.

3n (Beöanfen öarüber oerfunfen, roie er fie fid? aneignen

fönnte, pergag er (J([en unö Srinfen unö feuf3te. tDie gei(tes==

abmefenö fag er öa. Der Kaufmann fragte i^n: „IDestjalb (eiö

3^r plö^li^ in (0 trübes Sinnen oerfunlen unö lafet öas (Jffen

ftef)en?" Seuf3enö ertoiöerte öer fjeudjler: „tDie fönnte id?

ans (J((en öenfen, Kaufherr, toenn id} im fjaufe meines (Bläu*

bigen eine dod^ter fe^en mufe, roeld^e (0 unl^eilöeutenöe

Körper3eid?en an \\&i trägt unö (id?er if?re gan3e $amilie ins

Deröerben ftür3en toirö? Durd? öen flnblid öiefer fd?limmen

Körper3eid}en fommt mir meine Speife ^ier toie (5ift oor.

3d} ergebe mid? fogleid?, um mid} 3U entfernen." Da [agte öer

Kaufl?err: „ITtein gei(tlid?er Dater! Seit i^rer (5eburt ^at auf

unterem tjaufe öer reid^fte Segen geruht. 3^r feiö bod} ein

alliDiffenöer HTann; roie fonnt 3^r [old^es Unheil fünöen?"

Der lUönd? entgegnete: „Der Segen ru^t nur fo lange auf

öeinem ^aufe, als fie fid; nid?t oermä^lt. Sobalö fie aber öas

tut, toirö fie öeine gamilie unö öie i^res Sd^toiegeroaters ins

Deröerben ftür3en."

Da padte öen töridpten Kaufmann, öer im ooraus oollftes

Dertrauen in feine IDorte fe^te, getoaltige flngft, fo ba^ er

fagte: „Hiemanö ift alltoiffenö, aufeer (Eud?! (5eiftlid?er Dater

unferes fjaufes, gebt mir öie nötige IDeifung, toas \d} tun

foll!" Der lUönd? fagte: „IDas l^ab' id? mit öerartigen (5e=

fpräd^en 3U fdjaffen? lUein gan3er Reid}tum befielt in meiner

Kafteiung, unö mein IDanöel ift öer Keufdj^eit geu)ci(/t."
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Als aber öer Kaufmann i^m 3U Süfeen fiel unb i^n immer

einöringlid^er fragte, fprad? er (d^IiefeUd?: „3d? roill öir ein

HTittel 3ur Hbroe^r fünben; 6u tDir(t es aber nid^t anioenben

roollen." Der Kaufmann erroiberte: „IDie fönnt 3l?r nur fo

ettoas [agen ! töie roäre mir (Eure IDeifung nid)t Befehl, ba

3^r mir bod} (tets geroogen toart!" Had^bem er bem lUönd?

in bie[er tDeife ernftlid^e Dortoürfe gemad^t ^atte, fagte

bie[er: „Hun, Kaufmann, |o oernimm benn bas lUittel. £ege

fie in ber 3rDeiten fjälfte ber Had^t, bie bem fommenben Heu^

monbstag oorange^t, mit i^rem (Bejd^meibe gefd^müdt unb

ben £eib mit Sanbel-, Kampfer- unb anbeten föftlid^en Sol-

ben gefalbt, in eine ^ölserne Zabe unb fe^e (ie auf ber (öangä

aus. 3n beinem fjauje aber bringe ein Butteropfer bar^. lüenn

bu bas tuft, fo toirb (ie nur bem fjaufe eines anberen Unheil

bringen, nid^t aber beinem J^aufe^."

Darauf begab (id? ber HTönd} in fein Klofter, lieg auf ben

öon i^m oerfünbeten Sag alle Dorbereitungen treffen unb

fagte 3U feinen Sdjülern: „flm Xleumonbstage, liebe Sd^üler,

toerbe id? mir einen 3ouber aneignen^. Da3U roirb mir bie

(Böttin (öangä, erfreut über meine £iebe 3U i^r, am ITtorgen

hei Sonnenaufgang eine mit (5efd}en!en gefüllte Zabe fpen-

ben. Spähet barum mit aufmer!famer flnbad?t auf ber (Bangä

glut hinaus, unb toenn bie Zabe l^erangefdjroommen fommt,

fo 3ie^et fie aus i^r ans Zanb. 0^ne bie Siegel 3U oerle^en,

bie \\di baxan befinben, follt i^r mir fie ins Klofter bringen."

Diefe unb ä^nlid^e flntoeifungen gab er i^nen unb ging bann

in ber tlad^t, bie ben Heumonbstag einleitete, in bas ijaus

bes Kaufherrn, um bas ®pfer unb bie 3ßtemonien Dor3u=

nehmen, bie bas Unheil bannen follten. Seine Sdjüler ftan-

ben am Ufer ber (Bangä unb toarteten.

Da faxten fid? ber Kaufmann unb feine fieben Sö^ne tro^

bes großen tDe^s, bas i^re Seele 3errife, ein £jer3 unb führten

1 SelbftDcrftänölid? buxd} feinen geiftlid}en Berater. ^ Deffen näm=

Ud?, ber fie aus ber $lut bes Stromes 3ie^t unb in fein ^aus auf=

nimmt. Die Propl}e3eiung geljt bann tciöer bas (Ertoarten bes DTön-

^es iDirtlic^ in (Erfüllung. ^ (Jini. S. 7.
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alles aus, roie es i^nen i^r Seelforget Dorge(d?rieben ^attc.

Der Kaufmann lie^ öie £a6e in öie (Bangä (e^en, na^c am
Ufer. Dann fe^rte er mit öen Seinen ^eim unö gab (id? feinem

Kummer unö [einen Klagen ^in.

flis öer Sag 3U grauen begann, toar öie £aöe bis in öie Hä^e

Don B^imapura ge(d?tDommen, unö öie Diener öes Jürften

öiefer Staöt, öes Königs Punjafära, öie an öen Strom ge*

gangen toaren, um fid? öie 3äf?ne 3U reinigen, erblidten fie

unö trugen |ie 3U i^rem f}errn. Der König öffnete öen Decfel,

fa^ öas fd?öne, reid?gefd}müdte lUäöc^en, roar ob öiejes fln*

blids über öie IKafeen erjtaunt unö fragte feinen Kan3ler, roas

öas tDO^I 3U beöeuten liahe. Der Kan3ler fragte öie 3ungfrau:

„löeffen Sod^ter bift öu, unö roie !ommft öu ^ier^er?" Sie

neigte cerfd^ömt i^r Köpfd^en unö fprad?: „3d? bin öie Sod?-

ter öes Kaufmanns Sulötfd^ana, toeld^er in Suroarnapura

too^nt. IKein Dater ^at mid? fe^r lieb. Sro^öem ^at er mid?

nad} einer Beratung mit Damanafa, öem Seelforger unferes

f}aufes, öeren 3n^alt id? nid]t fenne, auf öer (Bangä ausge^

fe^t. Das ift alles, roas \d} toeife." Der Kan3ler, öer ein Üuger

lUann roar, öurd^fdjaute fofort öie gan3e (5efd}id]te unö fagte

öem König, toas er öarüber öad^te. Da na^m öer König öie

Jungfrau, liefe eine Hffin in öie £aöe fteden, öiefe genau fo

u)ieöer oerfiegeln, toie fie Dörfer oerfiegelt getoefen roar, unö

fie öurd? feine Beamten toieöer in öie (Bangä fe^en. Die Be-

amten aber mußten i^r unauffällig nad^gel^en.

Darauf famen öie Sdjüler öes B^aratafa, öem Befehle ge=

mäfe, öen fie oor^er erhalten Ratten, 3ogen öie £aöe heraus

unö trugen fie, oerfiegelt toie fie war, ins Klofter. flIs öer

flbenö öämmerte, reinigte öer Be3opfte fro^ unö luftig feinen

feiften £eib, u)eil er fid} auf öie Dereinigung mit öem IHäö=

c^en freute, legte faubere Kleiöer unö Sd^mud an unö fagte

befe^Ienö 3U feinen Sd^ülern: „freute nad?t toeröe id? im

Klofter bleiben, um mir öen 3aiiber an3ueignen. Daran roer-

öen mid? öie Dämonen in ieöer IDcife 3U I^inöern fud^en. (Ent-

fernt eud} alfo oom Klofter unö ocrl^arret tocit öaoon in an-

öäd^tigem Sinnen, flutet eud? aber, öie Sür öes Klofters 3U
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öffnen." Had^öem er i^nen öies unb anöeres öergleid?en ein^

ge(d}ärft !?atte, ging er felb(t in geiler Brunft hinein. HIs er

jeöod} öen Dedel öer £aöe öffnete, (prang öie Äffin, com

langen Jjungern gemartert unö tDÜtenö öarüber, öafe |ie ein=

gejperrt tooröen roar, I^eraus unö serfe^te i^m mit il^ren

Krallen öie (D^ren, öie Haje unö öas gan3e (5eficf?t. ©broo^I

er nun örinnen aus £eibes!räften fd^rie unö feine Sd?üler

rief, fo roaren öiefe öod? fo gut ge3ogen, öafe (ie nid}t !amen,

u)eil er i^nen öas ja öor^er ausörüdlid? oerboten ^atte. Da

mad?te er — toas i^m nur mit größter ITTü^e gelang — öie

(Eür (elbft auf unö ftür3te f^inaus. Des Königs Beamte na!^-

men if^n in (Empfang, fejfelten i{?n unö fixierten i^n Dor it^ren

f)errn, öer i^n öes £anöes oerroies.

Die 3ungfrau jeöod?, in toeld^er alle Dor3Üge nerförpert

roaren, roarö öes Königs fjauptgema^Iin. 3nfoIge öer Se-

gensmad}t, öie in i^r mo^nte, geöiet? öem König (ein Heid?.

Später be(u(f?te fie i^ren Dater, unö nun ^err(d}te 3ubel unö

greuöe in ifjrer gan3en Samilie.

40. Der B^arata!a als Dac^öeder

en £euten, toeld^e i^re eigenen Unfälle

er3ä^Ien, ergebt es roie öem Be3opften,

öer ein(tmals öen Strid 30g unö öaöurd?

oerunglüdte.

3m Dorfe tOüata lebte ein B^aratafa

Söma!a. Die(er ^atte einft, als öie Regen3eit

^eranna^te, (eine KIau(e mit Stro^ geöedt

unö roar, als er einen Strid öarüber 30g, !opfüber com Dad^e

ge(tür3t. Das tat i^m (e^r toe^, unö fein £eib trug eine fln3a^l

IDunöen öaoon. Da !amen öie £eute ^erbei, um i^m feine

Sd?mer3en öurd? i^ren 3ufprud? erträglid^er 3U mad^en. Sie

fragten i^n: „tDas ift öenn gefd^e^en? IDie ift öenn öas

Unglüd paffiert?" Der Harr ftanö auf unö 3eigte es feinen

Befud^ern, inöem er's i^nen oormad^te: „So bin id} gettür3t

unö }:iahz midi oerle^t." Unö bei jeöem neuen Befud?, öen er
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empfing\ roieöer^olte er es, bis er |d]Iiepc^ oor Sd?mer3en

gar nxdft me^r auf3u[te^en oermod^te. Als nun toieöer £eute

famen unö öiefelbe $rage an i^n ridjteten, rief er: „fld?,

fafet's eud} Don eurem Dater 3eigen l" J)a ladeten i^n öie £eute

aus unö gingen nad? f}au|e.

41. Der B^aratafa als Red^ner

in leerer, öem an [einem IDo^Ierge^en

liegt, ne^me feinen öummen Sd^üler an.

(Ein [oId}er oer^ö^nt [oöer: betrügt] i^n

nur, roie öer Kud^enejfer.

3m Dorfe Katerafa lebte ein B^aratafa na*

/ä\L ^/f^% mens £unta!a; öer ^atte einen Sd^üIerKun-

^J^9^J!/VCjH t^afa, toelc^er ebenfo öumm vok gefräßig

war. Diefer Kuntljata Ijatte ein(t gelegentlid} eines Sejtes im
f}auje eines ©laubigen 32 tleine Kud^en als Hlmojen erhalten.

IDäl^renö er nun nadf öer Klauje 3urüd!e^rte unö i^n unter-

wegs öer f^unger quälte, badit^ er: „Don allen öiejen Kud?en

vohb mir mein £e^rer öie fjälfte geben. Da toill id? bod} gleid?

je^t meine f}älfte Der3e^ren!" flljo afe er 16 Kud^en. Darauf

|e^te er feine Überlegung fort: „3e^ttDirö ermir Don öiefcn

öie fjälfte geben. 3d} will bod} meine fjälfte gleid? e((en; öas

jinö 8Stüd." (5e(agt, getan! Die oerbleibenöe f^älfte aber

brad?te er (einem £el?rer. Diefer fagte 3U il?m: „Hanu! IDas

foll öas ^eifeen?" — „(iin IHitglieö (Eurer (Bemeinöe ^at dud?

\d}on Kuchen gefd^idt, aber ic^ l^ahe fie gegeffen^'' Der £e^rer

fragte: „IDie öas?" Da fd^ob fid? öerSd^üler oor öen flugen

feines £e^rers aud? nod? öie letjten Kud?en in öen HTunö unö

fprad}: „So l:}ahe id? fie gegejfen!" Der £e^rer felbft aber

mu^te u)eiter jungem. Als öas öie £eute erfuhren, ftaun=

ien fie.

^ Die IDorte öcs (Ecjtes tonnen audj cinfad] bcöcutcn: „Unö cor

jeöem öer £eute." ^ (jj \^\ jpoj^i feine Züde im deftc an3unc^men.
Der öumme Srf}üler gibt eine flusfunft, öie öem £e^rer unoerftänö^

lidj fein mufe.
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42. Der B^atatata als c^rlid^et VXann

ooft \\d} Ceute, roetd^e ein (Belüböe auf (id?

genommen, öamit auf (Srunö i^rer eigenen

firfinöungen abfinden, 3ie^en fie jicf? (elbjt

nur Demütigungen 3u, trie öer Bettetmönd},

meld^er \\d} bas 3uderro^r na^m.

3m Dorfe ITTallänafa lebte ein Be3opfter

namens Hifjanga. HIs öer fein £ebensenöe

^eranna^en [a^, empfanö er öas Bebürfnis, e^rlid} 3U toeröen

unö eignete fid) fremöes (5ut nur nod} an, roenn es i^m ge=

(d)en!t toarö. (Eines O^ages erblidte er auf einem (Bange aufeer*

^alb öer Staöt irgenötoo in einer umfrieöigten 3uderrol}r^

pflan3ung faftige 3uderro^rftengeI, unö öa er \\d} einige Don

i^nen 3U nehmen geöad^te, bat er 6ie Pflan3ung felb(t um öie

(Erlaubnis, inöcm er fprad?: „J}öre, Pflan3ung! Pflan3ung!

3d} möd}te örei bis oier 3uderro^r(tengel l^ahen \" Darauf liel?

er i^r felbft (eine Stimme unö antwortete: „Himm öir öod)

fünf oöer fed}s !" Ilad^öem er fo öurd? feine eigene Dermitte^

lung öle (Erlaubnis erhalten ^atte, nal?m er fid? fünf oöer fed?s

Stengel unö entfernte fid?. Das tat er oon nun an regelmäßig,

bis öer Befi^er etroas merfte unö öad?te: „tDeld?er ^alunle

fd}leppt mir aus meiner Pflan3ung öie Ro^rftengel fort? 2d}

will mxd} öod? ^eute einmal auf öie £auer legen." So öad^te

er, Derftedte fid? unö wartete. Als öer Htönd? nun !am unö

fein (Ireiben toieöer^olte, taud?te öer Befi^er auf unö rief i^n

an. Da fagte öer Be3opfte 3U iljm: „fld?, fei öod? nid?t böfe!

3d] liahe mir ftets erft öie (Erlaubnis Öa3u erroirft, e^e id? öie

Stengel genommen \iahe." Der Befi^er fragte i^n: „lüie ^aft

öu öas öenn gemad?t?" Der IKönd? fd?ilöerte il?m fein Der=

fal/ren. Der Befi^er platte beinahe oor 3orn. (Er feffelte öen

Be3opften, fo öafe er fid? nid?t tül?ren tonnte, fd?leppte il?n

3um Brunnen^ unö rief: „Brunnen! Brunnen! Soll id? i^n

örei= oöer oiermal taud?en laffcn?" — „£afe i^n öod? fünf^ bis

fed?smal taud?en !" nad?öem er öies gefagt ^atte, mife^anöelte

^ Der fic^ 3ur Betoäfferung bei öer Pflan3ung befinöet.
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er öen armen Burfd^en nad? Kräften un6 lie^ i^n bann um eine

£e^re reicher laufen. — Darum (oII man niemals (o lianbeln.

43. Der B^aratafa als f}ofpriejter

er Dumme plauöert in (einer flncjft etmas

SaöelnsiDertes, öas er ^eimlid? getan ^at,

jelb(taus, rDieöerBe3opfte, öerbeim König

in (T^ren ftanö.

3n öer Staöt Suprab^a ^errjd^te einjt ein

König Ripumaröana. 3n öerfelben Staöt

-^ lebte aud} ein B^aratafa, roeld^er D^aratafa

l^iefe unö arm roar über öie ITTafeen. Um fid} nun Reid^tum 3U

ertoerben, mad?te er fid? eines Sages auf in öie Sremöe. (Jr

!am in öie Staöt Benares unö toanöerte in iljr einen gan3en

Sag um^er, um etroas 3U e|jen 3U finöen ; aber nirgenös gab's

für i^n etroas 3U beiden. Die Xlad}t hxad} herein; er !am Dor

f}unger balö um: öa trat er in öas fjaus eines gärbers. löeil

nun ^ier geraöe eine Sotenfeier^ abgespalten rouröe oöer

irgenöeine anöere (Gelegenheit (id? bot, roarö er Dom fjaus-

^errn 3um TiTa^le gelaöen, unö toeil fein anöerer (5aft Dor*

^anöen toar, [0 afe er fid} ooll bis an feinen ^als.

Xlad} einiger 3eit fam er toieöer in (eine Daterftaöt 3urüd,

unö öa öas Sd?id(al i^m tDot^IrooIlte, (0 fam er beim König 3U

d^ren, roarö Don il^m mit (bnaben überhäuft unö 3U (einem

f}ofprie(ter gemad?t. (iines 2ages fam eine in i^rem gadje

tüd^tige Sd]au(pielertruppe Don fern ^er in öie Staöt. Die

Sd]au(pieler fül^rten öem König i^re Kün(te cor, unö öer

König, öem öie Dor(teIlung aufeeroröentlid? gefallen ^atte,

belol^nte (ie reid^Iid?. T>a nun öer ^ofprie(ter beim König \}od}

in (EI?ren (tanö, (pielten öie Sd}au(pieler in öer näd}(ten Had]t

in (einem r}au(e, unö eine grofee Dlenge von 3iifd?auern

(trömte öarin 3u(ammen. Die (Truppe führte (ed}s Stunöen

lang San3(piele auf, in öenen \id} öie Der(d]icöen(ten Dor3Üge

Dereinigten, roie £ieöer in allerlei poeti(d}en Stimmungen,

(d?öne KörperbeiDcgungen Der(d}ieöencr Art unö anmutige

1 Sür öie IHanen oerftorbener Saniilienglieöer.
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6eften^- toeil öer {Jofprtefter aber gar 3u ungebilöet voat,

prallte alles an i^m ah, toie an einem Stein, unö nid}ts Der=

mochte feine Berounöerung 3U erregen. Unö öarum gab er

i^nen and} nid^ts. Der Scbaufpielöireftor roar gan3 ratlos unö

badete: „Der ITtann ift offenbar fürd^terlii^ öumm unö gän3*

\\6} ungeeignet, ftimmungsoolle (Er3ä^Iungen2 3u beurteilen.

So roill icf? öenn öen Prolog einer Did}tung (predjen, öie öen

Scf?iu)a oer^errlid^t, roie fie geeignet i[t, einfältige £eute 3U

ergoßen unö i^r Staunen 3U erregen, öamit i^n öas (Betörte

befrieöigt unö er uns be3a^It."

So öac^te er unö begann [einen Prolog roie folgt:

„Za^t nxid} er3äf?Ien, tüas B^aratafa getan !"^

HIs öas öer B^aratata prte, erjd^ra! er; benn er öadjte:

„(BetDi^ toeife öer S^eateröireftor öaoon, ba^ \d} in Benares

im fjauje eines Särbers gegejfen l}ahe*. Das öarf er auf feinen

Sali ^ier cor allen £euten er3ä^Ien l" Hus öiejem (5runöe gab

er öen Sdjaufpielern (5olö, Sd?mud, feine (5eu)änöer unö

anöere reid^e (5ef(^en!e. Der Direftor glaubte nun, öas rid?-

tige lUittel gefunöen 3U l}ahen unö begann abermals (einen

Prolog mit öenfelben IDorten. Heue (5e(d}en!e Don feiten öes

B^aratata! Dasfelbe roieöer^olte fid? 3um öritten lUale.

Beim oierten lUale aber rouröe öer B^aratafa toütenö unö

rief, inöem er felbft fein unanftänöiges Benehmen cerüinöete:

„fjöre, Direttor! IDarum fagft öu immer roieöer: ,£a^t midi

er3ä^len, roas B^aratata getan'? lUeinetroegen er3äl?r bod}

ujeiter ! 3d} liahe in Benares, als id} üor f^unger balö um!am,

im fjaufe eines gärbers gegeffen. Das ift's bod}, was öu er*

^ (Es ^anöclt fidj nad} öer Befdjrcibung um DOÜstümli^e Didj*

tungen. ^ x)a öie DOÜstümlidjen Dramen 3um (Xeit epifd? finö,

fo tonnen fie mit öemfelben Redete l?ier als (£r3ä^Iungen (kathä)

loie Dorther als ?Ean3fpieIe (nätaka) he^e\d}net roeröen. ^ Diefe IDorte

finö, öa es fidj um ein rtolfstümlic^es Drama tjanöclt, in einer Dolfs*

fpradje (£lltguöfd?aräti) abgefaßt. B^aratafa ift ein Harne Sdjitoas ; öa*

^cr öas IKi^oerftänönis öes 3um fjofpriefter gerooröenen BI}arata!a*

ITtöndjs. * $ür bra^manifdje ITTöndje ift es Sünöe, Speife aus einem

fjaufe an3une^men, öeffen Befi^er einer nieörigen Kafte angeijört.

Dgl. (£r3äf?Iung 13 oben S. 38 nebft flnm. 3.
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3a^Ien tDtllft. £os ! ^x^äliVs nur ! Don mir friegft bu aber feinen

geller me^r!"

HIs bas öie £eute ^örten, tDaren (ie alle gan3 baff, unö 6ie

Dor)teIIung toar 3U (Enbe.

44. Der B}:iaxatala auf 6em Ku^^anöel

in ITTann, öer \id} aufs täglid^e £eben ntd?t

Derftel^t, !ann and} n\d}i glän3en, (onöern

oerfällt öem Spott öer £eute, toie öer Be=

3opfte, ber öen Stier mol!.

3n öem Dorfe Suft^ita lebten oiele B^ara-

tafa. flis (ie einft auf einen Bettelgang aus-

3ogen, erhielten fie im fjaufe eines Bauern

mit Butter unö ^udex angemad^ten lUild^reis. Sie afeen i^n,

un6 er (d^medte i^nen oortrefflid}. Da fragten öie B^aratafa

i^re ©laubigen, toie man öen IHild^reis bereitete, unö öie

(Gläubigen (agten i^nen öas Re3ept. Die BI?arata!a fauften

\\d} nun eine Ku^; es toar aber ein Üeines dier, öas ^hen erft

getalbt ^atte. Da fagten öie anöern B^aratata 3U öen Käu=

fern: „lOarum ^abt i^r öummen Kerle öenn (0 eine [d^tDäd?-

Iid?e Ku{? gefauft? Hoc^ Öa3u ^at (ie ein gan3 fleines (Juter.

Da toirö (ie and} nur gan3 toenig lUilc^ geben. tDifet i^r toas,

Dertau(d?t (ie gegen eine fette Ku^ mit großem (Euter, unö

öie bringt i^r öann ^er!"

Da taten \\d} fünf oöer (ec^s Be3opfte 3ujammen unö gingen

in eine Rinöer3Üd}terei. Sie (agten 3um Be(i^er öer(elben:

„Himm öie(e Ku^ unö gib uns öafür eine anöere!" DerBe-
(i^er (agte: „Sud?t eud} unter öie(en eine aus, öie eud? gefällt,

unö ne^mt fie mit !" tDeil öie Hlönd^e aber (e^r öumm roaren,

(0 fa^en (ie (id? ^voax überall um, liefen aber alle Kül^e (te^en,

töeil (ie i^nen 3U (d^toad? toaren ; öafür nahmen (ie einen fetten

Bullen, öen (ie für eine Ku^ hielten. Sie nahmen i^n mit nad?

f)au(e, unö nun mad^ten \\d} öie Be3opften alle ans IHelten;

aber es flofe fein Clröpfd^en ITTild?. BTit um (0 größerem difer

molfen (ie roeiter. Dem Bullen ujuröe öie (Quälerei 3U arg; er

(d^lug aus unö (prang in öie ijö^e.
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Hun tDufete feinet Hat; fte öad^ten: „tDo^et fommt's, öafe

6ie Vdiläi nid^t ^erausroill?" Da tat ein alter, gan3 befonöers

ge(d}eiter 3opfträget feinen IHunö auf unö (prad?: „(5i, i^r

B^aratata! 3^r ertennet öie Urfacf^e nid^t!" Die anöeren jag-

ten: „(£i, toas i(t öenn bie Urfad^e?" So jagten fie unö fielen

i^m 3U Süfeen. Der flite antroortete iljnen: „Die Ku^ l^at

fein Zod} im (Euter; öarum fann öie VilWd} n\d}t l^exaus." Die

anöern riefen: „Hatürlid^ ! (Er ):iat red]t! (Er ^at red^t!"

Darauf feffelten fie öen Bullen mit öen 3öpfen eines B^ara*

tafas an öen Doröerfüfeen unö mit benen eines anöern an

öen Hinterfüßen, unö öann mad^te fid? einer öaran, in öas,

roas er für öas (Euter ^ielt, mit einer Haöel ein Zod} 3U bol^ren.

Da fprang öer Bulle auf, mad^te einen Sa^ unö lief öaüon.

Den B^aratafa toaren öie 3öpfe abgeriffen, unö mit lautem

(Befd^rei famen öie £eute 3ufammengelaufen. Sie ladeten unö

Derfpotteten öie Vil'6nd}e. Die B^aratafa aber jammerten:

„Unfre Ku^ läuft u)eg! Unfre Kul? läuft loeg!" unö liefen

^interörein. Dor i^ren Hugen aber lief öer Bulle in öen

IDalö.

Da traten alle öie Be3opften 3ufammen unö hielten Rat.

„Das roar feine gute Ku^," fagten fie; „roir roollen uns eine

neue faufen." So mad^te fid? benn einer Don i^nen, mit 500

Drad^men oerfe^en, nad} einem anöeren Dorfe auf, um eine

befonöers gute Ku^ 3U taufen, unö fdjlofe fi^ einer Kararoane

an. Unterroegs mad^ten fie, als es Had]t marö, ^alt, unö öer

Bl^aratafa legte fid} mit fünf oöer fed?s anöeren ITTitglieöern

öer Kararoane in einem Sempel jd^lafen. Um HTitternad?t,

als öie anöern fi^laftrunfen öalagen, öer B^aratafa aber

nod} munter toar, fam eine Räuberbanöe. Als fie i^n fa^en

in feinem alten 3erfd?liffenen Rod, öürr unö troden toie ein

(Befpenft, fagten fie: „IPas ^at's für 3^ed, öen ITtann 3U

plünöern, öer ba liegt? (Es ift irgenöein Bettler. tOir toollen

roeiterge^en!" Als öer Be3opfte fie fo reöen ^örte, rief er:

„3^r feiö elenöe Bettler, unö euer Dater ift ein Bettler^ 3d}

bin reid? ! 3d} ):iahe 500 Drad^men." Unö inöem er öas fagte,

^ Befd}impfung öer (Eltern gilt als befonöers fc^roere Beleiöigung.
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3eigte er ii^nen feinen (BelöbeuteF unö flimperte mit öem

(5elöe. „Unö toenn i^r's nic^t glaubt, |o fragt nur öie(e Kauf-

leute!"

Als öie Räuber bas Ijörten, lehrten [ie roieöer um unö raub=

ten 3uer(t i^n unö öann alle anöern aus. Da be(d?impften

unö perflud?ten öie(e öen B^aratafa; öer fragte fid? öen Kopf
unö ging nad} f}au|e. — So öarf man's nid^t mad]en.

45. Der gefd?töän3te B^aratafa

er telbft öumm unö (d^Iäfrig ift unö nid^t

überlegt, toas ein anöerer fagt, öem geht's

übel, toie öamals öem Be3opften, öen öie

Kälte quälte.

3m Dorfe Kuraöa lebte ein B^aratata, öer

i^iefe Dl}axaba, voai öumm unö ^atte einen

[e^r fd^Iäfrigen Sd}ükx. (Einft im tDinter,

als [trenge Kälte ^errjc^te, oerliefe öer Bl^aratafa eines Üeinen

!örperli(^en Beöürfm(fes u)egen um ITtitternad?t (eine Klaufe.

HIs er es perridjtet i^aite, legte er |id} infolge [einer großen

2Uüöig!eit fd?Iaftrun!en an (Dxt unö Stelle nieöer in öer ITTci*

nung, es fei \^m £ager. 3n öer legten Had^ttDadjc aber peinigte

i^n öer Sroft öermaßen, öafe er laut rief unö feinen Sd^üler

fragte : „^e ! Sd^üler ! £ieg'id} öenn auf meinem £ager unö bin

idl benn in öer Klaufe?" DerSd^üIer toar ebenfo fd^Iäfrig roie

er felbft. HIs er öarum öie Stimme oon öraufeen prte, blieb

er liegen unö taftete nur mit öer fjanö öie Cagerftätte feines

£el?rers ah. (Er be!am öen Sd}voan^ eines fjunöes 3U faffen,

toeld^er fid} öarauf gelegt ^atte, unö rief: „fy\ £e^rer! fjaft

öu einen Sd?rDan3 oöer nid}t?" flis öer £e^rer öas ^örte, he-

taftete er fid? hinten, be!am öas (Enöe feines Sd?amtud?s in

öie f}anb unö rief! „3arDo^I! (Einen Sd?u?an3 l}ah' \d}\"

Darauf rief öer Sd} üler: „Dann bift öu au^ in öer Klaufe

unö liegft auf öeinem £ager."

tDeil öer £e^rer fid? nun in feiner Dummheit auf öiefe

flusfunft üerHefe, blieb er liegen, unö öie Kälte fe^te i^m fo

^ Der (Belöbeutel bcfte^t in 3nöien aus einem Knoten im (5en)anö.
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3u, bai er roie tot ödag. flm ITTorgen famen Ceute an öie

Stelle, unö als (ie i^n fo öaliegen fasert, fragten |ie öen Sdqü^

ler: „Kanu! Was \\i 6enn ^ier pafjiert?" (Er anttoortete: „2ä}

l^ahe feine Ahnung !" flis aber öie Sonnenftra^Ien öen B^ara*

ta!a berührten, tarn er u)ieöer 3ur Befinnung unö ftanö auf.

Da tDunöerten fi^ öie £eute.

46. Der Bl^aratafa als ^eilge^ilfe

m Dorfe Kölala too^nte ein alter B^ara*

ta!a namens Dfd?üta!a. Der er!ran!te einft

am gieber unö ):iatte [e^r 3u leiöen. flIs öie

Kran!^eit aufs ^öd^fte geftiegen toar, ging

fein Sd^üler 3u einem Hr3te unö bat i^n um
ein fjeilmittel. Oiefer gab es i^m, t<i?cirfte

i^m aber ein, öemKranfen nur gan3 u)enig

bav)on 3U geben, öenn es fei ein Übergift. IDä^renö öer Sd]üler

fic^ auf öem fjeimroeg befanö, überlegte er: „Der flr3t ^at

gefagt, es fei ein Übergift. lUein £e^rer aber ift äufeerft

fd^toacf}. (Er toirö alfo öas Übergift oorläufig nod} nid?t oer*

tragen. So roill id? i^m öenn 3unäcf?ft ein (5 ift eingeben, unö

roenn er bas peröaut ^at, öas Übergift." golglic^ ging er in

ein KräutergetDölbe, ^olte \\di boxt ein (5ift, löfte es auf unö

gab's feinem £e^rer ein. Die 0olge war, öag fein £e^rer fcf^nell

oerftarb, unö öag öie £eute öen Sd?üler fd^alten. — So öarf

man's ni(^t machen.

47. Der B^aratala als Denfer

in Harr fie^t öie tDa^r^eit nic^t, fo fel^r er

überlegen mag, roie einft öer Be3opfte, als

er feinen Kopf 3tDit(^en öie f}örner öes

Bullen legte.

3m Dorfe ITTanga lebte einft ein Be3opfter,

öer ^ieg tDo^Ibeöad^t. (Eines Sages trat er

in ein f}aus, um 3u betteln. Da fa^ er in öem
fjaufe einen feiften Bullen mit gebogenen J^örnern. Don öiefem

flugenblicf an quälte i^n tagtäglid? öer(5eöan!e: „®b too^l
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mein Kopf 3tD{(d}en Mefes Bullen f}örner pa^i? Diellet^t

md?t!" Das ging fecf?s lUonate lang fo toeiter. (Enöli(^ öad?te

er: „^eute [tede ic^ i^m meinen Kopf ^w\\d}en öie i}örner.

jdq l}ah* mir's bod} DoIIe [ed?s IHonate lang überlegt. IDenn

man ettoas nad? (o langer Überlegung unternimmt, fo mu^
es öoc^ gut ablaufen." So öad}te er unö fterfte [einen Kopf

öa3tDifd?en. Der Bulle er[d?ra!, 3erri6 (einen Strid, lief baoon

unö rannte im ®rte um^er; öer Be3opfte öagegen ^ing i^m

über öen Kopf herunter unö brüllte. Da liefen öie £eute in

Sd^aren ^erbei unö befreiten i^n mit großer lUü^e. Sie [agten

3u i^m: „Du Harr! IDie !ann(t öu (o unbeöad^t ^anöeln!" —
„31}X feiö Harren," antroortete öer Bl^aratafa, „unö i^r Ijan-

öelt unbeöad^t! 3d) ):iahe mir erft fe^s lUonate lang über=

legt, toas id} getan ):}ahe." Da befd^impften i^n öie £eute. —
So öarf man's nic^t mad^en.

48. Der B^aratafa als Sonsfrttgele^rter

in Harr ^ält alles für U)iffenfd?aft, mas er

[id? aus[innt, toie öieB^aratata, meldte am
Slufeufer (tanöen unö öen Brief fd}idten.

3n öer Staöt Bainap^ lebte ein Htinifter

namens fl(d?iö^ara;öerrDaröenB^arata!a'

mönd^en ergeben. (Eines Sages 3ogen me^*

rere B^aratafa oon Dorf 3U Dorf unö tamen

in öie Hä^e öer Staöt. (Es toar in öer Hegen3eit, unö Don öen

heftigen Regengüfjen toar öer Slu^ Benno, töeld?er jie oon öer

Staöt trennte, mäd^tig ge(d?rDollen. Sein f}od}tDa(fer (d^nitt [ie

Don öem ®rte ah. Sd}on öämmerte öer flbenö, unö öa (ie Dor

fjunger (d^ier umfamen, öadjten (ie : „tüir toollen öod? unferem

(Gläubigen, öem IlTini(ter fl(d}iö^ara, einen Brief fd^iden unö

i^m mitteilen, öafe toir öa (inö. Dann toirö er für uns unö

un(ern junger (orgen; (on(t muffen toir oer^ungern." 3n

öieferflbfid^t mad^ten (ie (id? mit oereinten Kräften öaran, öen

Brief 3u (d^reiben. Da fagte öerjenige, toeld^er unter iljnen als

1 Der Harne ift roal?r(d]einlid? oeröerbt. Rid]tig loirö Bainnäpur oöer

Bennäpur jein.
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gelehrtes fjaus galt unö öen Brief fd?reiben follte : „Soll \d}

öen Brief in Sansfrit oöer in Präfrit fd^reiben?"^ Darauf ant-

iDortete i^r geijüid^es Oberhaupt: „Dummer Kerl! Der VfCann

ift bod} ein ^oc^gele^rter IHinifter ! Da öürfen roir i^m nur in

Sansfrit fcf^reiben unb nicf]t in Prä!rit." Auf öie Bitten öer

anöeren B^aratafa öiftierte nun bas geijtlid}e Jjaupt folgen-

öen Brief: „Dezehn hierc Bharataci flussii ufero sint.

Aschidhare ministere, non macha ut hungere sterbunt!"^

Diefe oerftümmelten IDorte ^ielt er für Sansfrit unö jd^idte

öen Brief öurd? einen gäl?rmann ab. Der gä^rmann brad^te

i^n über öen $Iu^ unö ^änöigte i^n öem lUiniJter ein. flis

öiejer öen Brief gele(en l^atte, mu^te er innerlid} lad^en unö

öad?te : „tDas |inö meine geiftlid^en Däter öod} für (Sjel !" Dann

aber \anbte er i^nen Speije unö Sran!, jooiel if?r fjer3 begehrte.

49. Der B^aratafa als glüdlid^er d^emann

eid}t mirö ein Sor Don öen grauen öurd? i^r

2un betrogen, roie jener B^aratafa oon

[einer J^ausfrau, toeld^e auf ^o^em Berge

CDo^nte.

Auf einem Berge cor öer ©rtjd^aft Kara*

ta!a lebte mit (einer (Ei^efrau ein B^aratafa

in feiner Klaufe. Diejer lUönd? lobte feiner

(Battin Keufd^^eit in öem ®rte oor öeffen BetDoI^nern, inöem

er behauptete, es gäbe fein 3tr)eites IDeib, roeld^es öem feinen

glid?e:

„lUein £iebd}en too^nt auf ^o^er, Ijo'^er fi'öl}':

Kein 3rDeites, Brüber, idj roie biefes fe^*.

Kein ITtann fommt nac^ bem ^o^en, ^o^en I^aufe!"'

1 Sansfrit \]i bie (Belei^rten-, Präfrit bie Dolfsfpradje. ^ 3m Q!cjte

ift bie „(5ele^rtenfprad}e" nod} alberner. Sie bejte^t barin, ba^ ber

Si^reiber bie DoIfsjprad?e Don (5ubfd?arat jdjreibt, aber alle

(Enbungen roegläfet unb an Stelle aller Dofale unb Dip^t^onge nur

a fdjreibt. flnftatt fi(^ alfo bem Sansfrit 3U nähern, entfernt er fi6

nod? roeiter Don i^m, als es bie Dolfsjpradje tut. Das liefe jidj in

ber Überfe^ung md]t nadja^men. ^ Diefe Derfe finb in ber Dolfs=

fprad?e (flltgubfdjarätt) gefd^rieben.
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löä^renö öer B^aratafa in öiefen brei 3eilert öie Keu(cf}^eit

[einer Srau cor öen £euten fcf^ilöerte, öad^te ein Sd^elm: „Den

Harren liat öie £iebe offenbar perrüdt gemad^t, ba er eines

tOeibes Keufd^^eit lobt, flis ob es Keufd?l?eit bei öen tDeibern

gäbe! Denn:

Bei öer Krä^e Keinl^eit, (E^rlid^feit bei Spielern, Sanft-

mut bei öer Schlange, Huf^ören öes Ciebesbeöürfnijjes

bei öen Srauen, bei einem Kaftraten lUut, logifd^es Den-

!en bei einem Q^runfenbolö unö ein König als toa^rer

$reunö: toer liat öas je gefe^en oöer gehört?"

Um aI(o 3U erfunöen, toie es mit öem £ieb(^en ftanö, begab

\id} öer Sd^elm nad} öer Klaufe unö ja^, öa^ öie $rau öes

B^aratafa roirtfid? jd?ön toar. Da aud? jie fanö, öer lUann (ei

tounöerfd^ön, unö ba fie hebad}U, öafe [onft fein lUenjd}

3ugegen roar, hat fie i^n um feine liebe, unö er fd^Iug i^r i^re

Bitte nietet ah. IDä^renö fie fo beieinanöer toaren, !am plö^-

li^ öer B^aratafa aus öer ©rtfd^aft 3urüd. HIs öer Sd^elm

öas (Beräufi^ feiner Sritte oerna^m, erfd}ra! er; öie Stau aber

ftedte i^n in einen IDinfel unö fagte 3U i^^m: „Du braud^ft gar

feine flngft 3U i^aben. Od? roill fd?on öafür forgen, ba^ öu

feine Unanne^mlidjfeiten ^aft. Dafür mufet öu mic^ aber alle

CTage ^ier oben befu(^en." Dos üerfprad? er i^r benn aud}.

Darauf ftanö fie auf, ging öem B^aratafa, öer in3tDifd}en

^erangefommen toar, entgegen unö fagte 3U i^rem (Bema^I:

„f)err, ein f^toeres Unheil beöro^te öid? ^eute^. Da fiel id?

öer Sd}u^gott^eit öiefes Ortes 3U Süfeen unö bat fie, es ah'

3utDenöen. Die (5ottI?eit fagte 3U mir: ,VOenn \\d} öein (Se-

ma^I eine Binöe um öie flugen legt unö eine (Blode um öen

fjals ^ängt^ unö öreimal um öie Klaufe ge^t, inöem er öabei

feinen Drei3eiler fprid^t: ,IUein £iebd)en n)o^nt auf ^oI?er,

^^o^er fjö^' uftD., öann roirö alle (Befa^r Dorüberge^en.'"

Der B^aratafa tat genau, roie fie es i^m gefagt ^atte, unö

^ Das liai fie angeblid? aus irgenöcincm ®mcn gefd^Ioffen. - Die

(Blode foll er natürlid? um öen fjals neljmcn, öamit bcr Bu^Ie an

i^rcm Sdjalle merft, voo er fid? ieroeilig befiiiöct.
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in3tDi[c^en lief öer Scf?elm eiltgft baoon, inöem er als Sd^Iufe

öer Strophe öie lOorte rief :

„Ums flug* öie Binöe, öie (Blocfe am ^als,

IDir aber örin in öer Klaufe!"

Had}öem öer B^aratafa jeinen öritten Umgang beenöet ^atte,

fragte er (eine grau: „IDer ift öenn öer IHann, meine £iebe,

öer öort öaponläuft?" Sie ertoiöerte i^m: „Das, o f}err, ift

öas leibhaftige \d}wexe Unzeit, toelcf^es \id} entfernte " Diefe

Husfunft befrieöigte i^n oolüommen. Don nun an lam öer

$(^elm alle Sage unö entfernte jid? tüieöer, röenn er i^re

£iebe geno(fen ^atte.

Xladi einigen H^agen fagte öer B^arata!a üor öen £euten

einmal toieöer feine Derfe {?er:

„UTein £iebc^en tooi^nt auf ^o^er, l^o^er fjö^:

Kein 3rDeites, Brüöer, idj toie öiefes fe^'.

Kein ZKann !ommt nadi öem l^o^en, ^o^en fjaufe!"

Der Schelm fügte feinen Strop^enfdjluß ^in3u:

„Ums flug' öie Binöe, öie (Blode am ^als,

U)ir aber örin in öer Klaufe!"

üa tDufeten öie £eute über öas £iebd}en unö feine Keu]d]^eit

Befd^eiö. Hur öer B^aratafa in feiner Dummheit mertte

ni^ts. So finö nun einmal öie Dummen.

50. König XUaö^umat^ana

n öer Staöt UTat^urä regierte einft ein König

ITTaö^umat^ana ; öer ^tte zim Königin

IDafumatt, einen lUinifter D^tö^ana unö
eine flmme 3afd}ööä. flu(^ ein Harr,

namens B^ima lebte öort, toeld^er öes

Königs gan3e (Bunft befafe unö alle U)elt

3um beften ^atte.

(Eines Sages jagte öer König 3U i^m: „IDenn es öir gelingt,

mid? an3ufü^ren, fo gebe id} öir ein ©naöengefc^en! oon einem

£ä!^2." Der Harr fagte !ein lOort unö ging nad} i}aufe. Dort

30g er öie Seinigen ins Dertrauen, unö nac^ einiger 3eit

^ Über öie Perfonifüation f. (Einl. S. 7. ' = 100000 ©olöftüde.
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mußten (te bas (5erüd?t öerbreiten, er fei an einer Kranf^eit

geftorben, unö mußten ftatt [einer eine Puppe im Sd^eiter-

Raufen perbrennen. Der König toar fe^r betrübt unö üagte:

„(Es tut mir leiö, öafe B^ima geltorben i(t; öenn er ^atte piele

gute Seiten."

Had]öem etlid}e Sage oergangen toaren, tarn Bt^tma aus

einem unteriröi((^en ©emai^, in roeld^em er \\d} oerborgen

^atte, toieöer 3um Dorld^ein. (£r trug einen Sdjmudf r>on

Sd^Iangen, roeli^e er aus £eöer gefertigt, auf öer Stirn ein

örittes Huge, öas er (i(^ mit Spedftein gemalt l^aiU, in 6er

$auft einen Dxei^ad, ferner eine fünftli^ 3urecf}tgemacf}te

£aute, einen öiaöemartigen f^aarroulft, öen er jid} ^od? em-

porgerounöen, unö ein aus einer jd}tDär3lid^en Üede gefertig*

tes (Elefantenfell. Seinen (d}lan!en Körper ^atte er öid mit

fljd^e bejtrid^en, unö ein Kran3 Don Sd^äöeln i^ing i^m Dom
fjalfe ^erab. So fe^te er (id? auf einen ein^örnigen Stier, unö

als er |id? in öiefer IDeife gan3 roie ITTa^äöerDa^ ^eraus[taffiert

^atte, begab er jid? näd}tlid}erit)eile ins fjaus öer flmme öes

Königs, toeld^e eine Dere^rerin öes Sdjiroa toar.

flis öiefe Sd}itDa leibhaftig t)or fid? fielen \a\}, pries fie |id?

jelig, be3eugte i^m i^re (Ergebenheit, inöem fie i^n 3um

Si^en einluö unö i^m öie übrigen gaftlid^en (E^ren ertoies,

trat mit 3ujammengelegten Doröerarmen vor i^n ^in unö

fprad? 3u i^m: „(Erhabener (5ott, öer öas All be^errfd^t, öurd?

öeine (Bnaöe finö ^eute alle meine tDünfdpe erfüllt. lUöd^teft

öu mid}, öeine lUagö, öaöurd? ^eiligen, öafe öu alle Sage 3U

mir fommft!" Als fie öies 3U i^m gefagt ^atte, !am er fortan

beftänöig in i^r fjaus, unö eines Sages reöete fie u)ieöer 3U

i^m unö fprad]: „HTein Sdjirm^err, fü^re mid?, öie id? fonft

feinen Sdjirm^errn l^abe, lebenöig in öen ^immel ein!" (Er

antu)ortete: „flm fiebenten Sage roeröe id? öid? mit (Erlaub*

nis öes (Böttcrfönigs^ in öen f)immel Ijolen." TtTit öiefem

Derfpred^en entfernte er fid?. Die flmme aber er3äl?lte öem

König ^aartlein i^r näd^tlid^es (Erlebnis.

2n feinem Auftrage fagte fie 3U jenem, als er toieöer 3U i^r

^ „Der grofee (5ott", ö. i. Srfjinja. ^ 3nöra.
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!am: „flud} öer König mödjte gern lebenbig in ben {jimmel

eingeben." B^ima entfernte \\d} mit öemjelben Derfpred^en

tote Dörfer, unö als öie flmme öies öem König mitgeteilt

^atte, cr3ä^lte öiefer roieöerum alles öer Königin. Daöur^

tDarö aud} in öer Königin unö im Kan3ler toie Dörfer im

König öas lebhafte Verlangen rege, in öen fjimmel ein3U'

ge^en, unö öie Hmme teilte öies Bt/tma mit, als er toieöer bei

i^r roar. Durd} i^r inftänöiges gleiten liefe er [id? beroegcn,

roieöerum öiefelbe Sri(t 3U beftimmen, unö entfernte fic^.

Hm feftge[e^ten (Tage [teilte er fid? toieöer ein unö [prad? 3U

öer flmme öes Königs: „Pernimm, 3a(d?ööä! 3^r alle, öu,

öer König, öie Königin unö öer Kan3ler müfet eure Kleiöer

ablegen unö mit (iebenfältig gefalteten Sudlern eure flugen

feft Derbinöen; öann [ollt i^r mit mir !ommen, auf öafe id}

eud} nad} öer IDelt öer (Bötter fü^re." Unö öa (ie alle begierig

toaren, öes f^immels teil^aft 3U roeröen, ridjteten fie fi^

genau (0 ^er, loie er befohlen liatte, ergriffen öen Sd?roan3

[eines Stiers, oerliefeen um ITtitternad}t öen palaft unö gingen

hinter i^m örein.

B^tma führte [ie alle fedjs Stunöen lang Don öa aus in öer

Staöt um^er; öann ritt er bei H^agesanbrud? auf öen Damm
öes Sees oor öer Staöt unö fagte 3U i^nen: „fjarret ^ier oor

öem fjimmelstor ; \d} toill öen (5ötter!önig um feine (Erlaub*

nis bitten unö eud} bann alle in öen f^immel einführen." Xladi

öiejen IDorten !e^rte er nad? fjaufe 3urüd.

flm IHorgen !amen öie Bürger ^eraus\ unö als fie öie oier in

öem gefdjilöerten fluf3ug erblidten, riefen fie: „tDas foll öas

feigen? VOas foll öas ^eifeen?" fln i^ren Stimmen er!annten

öie oier, öafe fie nod} bei iljrer Staöt roaren, riffen öie Binöen

oon i^ren flugen, gleiten befd^ämt öie f^änöe oor i^re ©efid^ter

unö flüd}teten fid? unter i^r ^ofgefinöe^.

Had^öem alsöann roieöer einige Sage oerftridjen toaren,

legte öer Harr Bl?tma ein neues (Beroanö an, begab

1 Um im See 3U baöen, was für öie Ijinöuiftifdje Beüöüerung be=

fanntlid? religiöfe Pfltd^t ift.
^ Diefes ift natürlirf? aud} 3um Bab

an öen See getommen.
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|t(^ in öte fjofüerjammlung 6es Königs unö roünfcf^te i^m

Sieg unö f)eil. Der König rief: „^\, B^tma! Du u)ar(t öod?

gestorben! U)ie bift öu öenn ^ier^er gefommen?" Da jagte

Bl^tma: „lUajeftät! 3d? bin genau fo geftorben, toie 3^r in

bie IDelt öer (Bötter einge3ogen (eiö."

Hls öer König bas ^örte, badqU er: „Da ^at mid? öerHarr

aI(o öod} angeführt!" Unö öa i^m je^t fein Derfpred^en

tDieöer einfiel, er3ät?Ite er öen Hnroejenöen, was er 6em

B^ima gelobt ^atte, unö fpenöete öiefem öas oerfprod^ene

(5naöenge[(^en! von einem £ä!^ unö nod} ein falbes öa3U.

51. Die !Iuge aite

^n öer Staöt (Böramb^a lebte ein fe^r öum-

mer Kaufmann namens B^araöa^. Diefer

begab (id? einft nad} öem f}au|e feines

Si^toiegeroaters, um feine Srau ^eim3u=

führen, toeld^e Hämini ^iefe. (Er tüuröe oon

feinem Sd^uiiegeroater unö öeffen flnge^

'^^^^^^^^^^f^ börigen gaftlid? aufgenommen unö mad^te

fid} öann mit i^r auf öen f^eimroeg. Huf i^rer Strafe trafen

fie einen Jäger namens Karamana ; öer fragte öen Kaufmann

:

„0b tDo^I in öem 3uöenöornöidid}t öa am IDege ein fjafe

ftecft?" BI?araöa fagte: „Da ftedt feiner örin!" Der 3äger

toettete um feinen Kopf, B^araöa um feine Srau, unö als fie

öas Didid}t öurd^ftöbert Ratten unö u)ir!lid^ ein f}afe ^eraus=

lief, na^m öer 3äger öie grau unö entfernte fid? mit i^r; öer

Kaufmann aber ging roeinenö hinter i^m ^er.

Da fragte i^n eine alte grau namens flüä, unö er er3ä^Ite

i^r alles, toas fid? begeben ^atte. Die flite fragte öen 3äger:

„tOie fommft öu Öa3u, öiefes ITTannes grau 3U nehmen unö

mit il}r fort3uge^en?" Unö oor öen ®^ren einer IKenge oon

£euten berid?tete er i^r über öie gegenfeitig oerabreöete

U)ette. Da jagte öie grau: „Du öummer 3äger! Das gelö

neben öem Dididit gehört mir. Darum toeife id?, öafe in öem

1 Dialeftifdje gorm für Bfjarata = B!?aratafa. Der Harne öer fd}iit)a=

itifd}enITIönrf?e crfd^eint aljo ^ier typijd? für öie Dummen überhaupt.
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(Bebüfc^ nur eine V}ä\\n tool^nt unö fein f}a(e. IDenn öu es

nid}t glaubft, ei [o bringe fie bod} l}ex; bann vonb |i(f?'s ja

3eigen!"

flis öie flite bas gejagt ^atte, mufete öer 3äger öie Srau öes

Kaufmanns loslafjen unö ging mit bunÜem (Befid^t^ nad?

fjaufe. B^araöa aber unö (eine Srau ehrten flüä roie eine

toirüid^e IHutter^ inöem (ie i^r (5oIö, (Beroänöer unö anöeres

Jemeniten, unö gingen öann gleid^falls ^eim.

52. König tDürama, oöer: Die $reigebig!eit

n öer Staöt Uö(cf?ö[d}aiimf?errid}te ein(t öer

berühmte König rDüramäöitja, öen öie

$urd}t nur befd^Iid?, roenn er oon öer Hot

anöerer IHen(d}en prte, unö öer öen

fc^Srauen anöerer einBruöerroar. HIs öie=

-^ [er eines Sages ausging, bemerfte er einen

IY^W^^^H Boten, roeld^er offenbar aus fernen £anöen

!am; öenn (eine Kleiöer roaren abgetragen unö (eine Scfju^e

3erri((en. (£r fragte it?n: „VOo !omm(t öu f^er?" Unö als öer

HTann i^m antroortete : „3d? !omme aus öer Staöt Kanafa^

(ära", fragte öer König toeiter: „Via\t öu öort ettoas Hier!-

tDÜröiges ge(e^en?" Der lUann antwortete: „Dernimm, o

^err, toas (id? öort ITterftDÜröiges 3uträgt. 3n öie(er Staöt

^err(d}t König Kana!a(unöara ; öer Ijat eine dod^ter Sila!a(d}ri,

roeld^e öas fjauptiuroeF aller IDeiblid^teit i(t. flIs öie(er eines

Sages i^re (Eltern oon öer Dermä^lung (prad?en, gab (ie 3ur

Hntroort: ,XOer midj in einer XIad?t öurd? (£r3ä^lungen mer=

mal3um Reöen bringt, öer (oll mein ^err (ein; gelingt's i^m

nid?t, (o (ei er mein Kned}t.' Überallhin nerbreitete (id? öie

Kunöe Don öie(em i^rem (Ent(d?lufe, unö oiele, öie es t)er=

nahmen, Sö^ne oon Königen, IITini(tern, Kaufl?erren, Kara*

tDanenbe[i^ern, $elö^erren unö anöeren beöeutenöen lUän*

^ (Hgentlid?: „mit \d}voai^im (5c(id?t", toas in Hnbctradjt öer inöi^

(d/en fjautfarbe unjerem „mit rotem Kopf^ cnt(prid?t unö öas

3eidjen öer Sd?am unö öer $urd}t i(t. ^ Akkä beöeutet „Htuttcr".

8 S. 88, Hnm. 1.
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nern (teilten fic^ bei i^r ein. Da es i^nen aber nid^t gelang, |ie

3U überroinöen, [o muffen [ie nun alle Sage im palafte öer

Prin3e[|in mit gefd}orenem Kopf, trübjelig Der3ogenen lUun*

öes, an öen Süfeen gefeffelt unö mit IDeiberÜeiöern unb

tDeiber[d}muc! angetan IDajfer tragen. Das i(t öas lUer!-

iDÜröige, öas id} boxt gefeiten ):iahe."

Hls öer lUann biefe feltfame (5efd?id?te er3ä^It ^atte, ent'

liefe i^n öer König, mcf?t o^ne i^n Dörfer befd^enft 3u liahen;

unb in öer feften Abfielt, öie Prin3en unö anöeren Sö^ne

guter gamilien aus i^rem Unglüd 3U erretten unö öen f}od}=

mut öer Prin3e[fin 3u[d}anöen 3U macf^en, geöac^te er in

[einem ©eifte öes VOetäla, (eines göttlid^en Dieners, unö be-

gab fid^ naä} jener Staöt^. 3n öiefer ging öer König als 3ögin2

oerfleiöet um^er, unö als er an öas (lor öes palaftes !am,

]d}lug er auf öen öort ^ängenöen (Bong. Die Dienerinnen,

toeld^e öaran erfannten, öafe toieöer jemanö ge!ommen toar,

um i^re ^errin 3U übertoinöen, eilten ^erbei, fa^en öen 3ögin

unö erftatteten i^r über i^n Berii^t. Sie liefe il:in rufen; er

trat ein, unö als er [ic^ in i^rem Don einer Campe traulich

beleuchteten Si^Iafgema^ in feiner 3öginDer!Ieiöung auf

einem Polfter nieöergelaffen liatte, fagte er, inöem er fid? an-

fd^idte, öer gleid^falls auf einem polfter fi^enöen unö in all

i^rem Sc^mude funfeinöen Prin3effin eine (Befd^id^te 3U er-

3ä^Ien: „Dernimm, £ampe! Diefes lUäöd^en öa ift oiel

härter als ein Stein unö nid?t 3U betoegen, au^ nur einen

£aut pon fic^ 3U geben. tDenn öu aber einen £aut oon öir

gibft, fo roill id} öir eine (5efd}id}te er3ä^len." Da fagte öer

VOÜäla, loeld^er in öer £ampe ftedte: „(ir3ä^le!" Unö öer

König er3ä^lte, u)ie folgt:

1. (Er3ä^lung: Die oertaufd^ten Köpfe

(Es roar einmal ein Bra^mane namens Häräjana, öer im

Dorfe Kaläfara u)o^nte. Diefer liatte fi^ fd?on fiebenmal in

feines Sd^roiegeroaters fjaus begeben, um feine fjausfrau

^ Das inöifdje IHärd^en behauptet, öafe König IDiframa einen IDetälo

— eine Art Dämon — in feinen Dienften liaüe. - (EinI S. 7.
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^eim3ufü^ren^; aus irgenöeinem (Brunöc aber voax jie i^m

nid^t gefolgt. HIs er (id? nun 3um ad^ten lUale — öiesmal in

Begleitung |eines $reunöes Kefd^atoa — aufgemad^t ^atte,

[ie 3U ^olen, !am er unterroegs an einen tDallfa^rtsort, coeld?er

lUritjunöfd^aja^ ^iefe, trat üor öen (Broten f^errn^ unö (prad?:

„lOenn id? öiesmal, o (5ott, meine (Beliebte erijalte unö mit

i^^r 3urüd!e^re, [o toill id} öir einen £otus roei^en."

HIs er öies gelobt ^atte, erhielt er feine (Bema^Iin roirüid?,

unö als er roieöer oor öem Sempel ftanö, (agte er 3u feinem

$reunöe: „Oeber $reunö, maxie ^ier auf mid?, bis id? nad^

Dere^rung öes (Broten (Bottes töieöerfomme." Darauf trat

er in öen Q^emper, ^ieb fid? mit feinem Sd^roerte öen Cotus

feines Hauptes* ah, inöem er i^n öem (Brofeen fjerrn roei^te,

unö fiel tot Dor i^m nieöer. flis Kefd^aroa öie 3^\t 3U lange

öünfte, ging er gleid^falls ^inein unö öad^te, öa er feinen

$reunö in öiefem 3uftanöe erblidte: „IDenn \d} mit öer jun*

gen $rau nad? fjaufe ge^e, fo toirö unbeöingt mein guter

Hame befledt roeröen; öenn öie £eute roeröen fagen: ,Diefer

BöfetDid^t, öer \\d} an feinem Sreunöe oergangen, ^at il}n

aus (Bier nad} feinem tDeibe ermoröet.'" Darum ^ieb aud} er

fid? öas Jjaupt ah unö ftür3te an öerfelben Stelle tot 3U Boöen.

HIs beiöe nid^t 3urüd!amen, geriet öie junge Srau in grofee

flngft; fie trat ein, unö als fie fa^, toie es mit öen beiöen

Hlännern ftanö, öad^te fie: „tüenn id} allein in meines

Sc^töiegeroaters oöer in meines Daters f}aus gel^e, fo roirö

man mir toa^rfd? einlief einen UTafel anheften unö u)irö

fagen, id} fei ein 3ÜgeIIofes tDeib unö l^ahe meinen (Batten

unö meinen Sd^ioager^ ermoröet. Darum tann audi id? nur

tun, was fie getan ^aben." Unö fd^on roollte fie fid? mit öem-

felben Sd^toerte öas fjaupt abfd^lagen, als Sd^iroa fürd^tenö,

er möd^te öie Sünöe öes Srauenmoröes auf fid? laöen, i^r

erfd^ien unö i^r öas Sdjtoert aus öer Jjanö na^m. Sie aber

1 Da in 3nöien öie Kinöere^e üblic^ ift, fo finöet öie „fjeimfü^rung"

eift lange 3sit nac^ öer Dermä^lung ftatt. ^ ,,Sieg über öen Soö."

8 = Sd^iroa. * D. i}. feinen Kopf. ^ Das ift bilblid} gemeint, öa öer

Sreunö als Bruöer gilt.
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jagte: „tDas joll \d} mit öem Ceben, toenn an mir ein IUa!eI

^aftet unö icf? meines (Satten beraubt bin? Darum toerbe icf?

nur bann am £eben bleiben, toenn öu öiefe beiöen toieöer

lebenöig madjft, fonft nidjt." Als öer I^eilige Sd^iroa [al?, öafe

öies i^r föfter XDille roar, fcigte er 3U i^r: „tDenn öu öieje

beiöen mit öem IDajfer bejprengft, mit öem \d}^ geroafcf^en

tuoröen bin, (o roeröen [ie ins Zehen 3urü(!!e^ren." Kaum
^atte (ie öas oernommen, jo tat (ie es. infolge i^rer aU3u

großen Ungeöulö aber Deru:)ed}(elte (ie öie Köpfe, als (ie (ie

an öie Körper anlegte, unö als (ie öie beiöen be(prengte, rour-

öen (ie mit Dertau(d}ten Köpfen lebenöig.

(5ib nun ad}t, £ampe ! 3ßfet (tritten beiöe \\d} um öie junge

$rau. IDe((en fjausfrau tüuröe (ie öa?

Auf öie(e Srage öes3ögin antroortete öer lOetäla, roeld^er in

öer £ampe \iedte, in öer Hb(id?t, öie Prin3e((in 3um Sprecf^en

3U bringen: „Die $rau öe((en, öer i^res (5atten fjaupt trug."

Als öie Prin3ef(in öiefe ungereimte Antroort ^örte, über-

tDältigte (ie öer 3orn, (o öafe (ie i^re flb(id}t oergafe unö mit

lauter Stimme rief: „£üge nid^t, elenöe £ampe!"

Da lie^ öer 3ögin auf öen (Bong (dalagen 3um 3eid}en öafür,

öa^ er öie Königstod^ter einmal 3um Reöen gebrad}t t^atte.

Die £ampe fragte: „lDe((en (Bema^Iin touröe (ie benn, König

öer 3ögin?" Der 3ögin (agte: „De((en, öer öes $reunöes

Kopf trug." — „IDtefo?" fragte öie £ampe. Der 3ögin (agte:

„Bei öer (Irauung reid^t man öer Braut öie reifte f}anö.

Die(e aber gehört boä} roo^I 3um Humpf."

Die Prin3e((in aber öad^te: „(Einmal ^at er mid? 3um
Spred^en gebrad^t; öreimal (inö noc^ übrig." Da^er oer^arrte

(ie nun er(t red}t im SdjtDeigen.

Darauf reöete öer 3ögin wie üor^er öie £ampe (o je^t öen

Ohrring öes ITTäöd^ens an unö begann toieöer 3U er3ä^Ien;

roie folgt:

^ D. ^. mein ©ötterbilö. Uad} inöi(d?em (Blauben \kdt in jeöcm

(Böttcrbilö öer (5ott (elbft, obtDot?! er aud? glcid}3eitig in (einem

l7immel criftiert, ettoa (0, roic nad) proteftQiiti[d)cr £e^re £cib unö
Blut (I^rifli in öem IDein unö in öer f}o(tie Dorijanöen i(t.
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2. (£r3ä{?Iung: Die oier greier

3n 6er Staöt Dlianaxat^iia I^atte öer Kaufmann Balaöatta

eine (lodjter, öie ^ie^ Doppelt[d]ön unö voax ein3eln von il?rem

Dater, il^rer Ttlutter, i^rem Bruöer unö öem Bruöer i^rer

BTutter je einem $reier Der(procf?en rooröen. flis öie oier

Jreier nun alle gleid}3eitig anfamen, um f}od?3eit 3U Italien

unö ]idf miteinanöer [tritten, öacf^te öie 3ungfrau, öie öas

getoa^rte: ,,fld}, \d} bin fd]ulö an öiejem ent(e^Iid]en Streit!"

Unö fo ging jie lebenöig ins $euer unö oerbrannte 3u flfd^e.

Hun ging einer Don öen $reiern mit il^r 3ugleid} ins $euer.

Der 3rDeite baute \\d} auf öem Derbrennungspla^ ein J}aus

unö rool^nte öort. Der öritte gelobte, nur nod} von erbettelter

Speife 3u leben, unö roenn er etroas erbettelt ^atte, (o legte

er einen Seil öaoon auf öen Sd^eiter^aufen, unö öas übrige

afe er felbjt. Der oierte aber naj^m öie (Bebeine öes lUäöd^ens

unö roanöerte mit ifjnen nad} öer (Bangä. Unterroegs !am er

nad? öer Staöt IKa^änanöi, ging ^inein, um (eine Ha^rung

3U erbetteln, unö !am an öas Jjaus öes Kaufmanns lUäna-

baiia. Dejfen treue (Bema^lin Kamalajd^rt roollte it^m Speije

geben. Da i^r aber i^r ^eftig roeinenöes Söljndjen öarin ^in=

öerlid} roar, roarf [ie es in öas fjeröfeuer. Hls fie öarauf öem

BMex öie Speije reid^en roollte, jagte öiejer: „Um meinet^

tDillen, ITTutter, t^aft öu öeinen So^n gemoröet; öarum !ann

ic^ öieje Speije nid^t annel?men." So roies er jie ah unö toollte

ge^en; jie jeöod} beträufelte öen Knaben mit flmrita\

mad}te i^n öaöurd? roieöer lebenöig unö trat abermals cor

öen lUann, um i^m öie Speije 3u reid^en. Da jagte öiejer 3U

i^r: „(D HTutter, gib mir etroas oon öiejem flmrita!" Sie er*

füllte feine Bitte, unö mit öem flmrita, rDeld)es jie i^m ge*

jd^enft f^atte, teerte er 3urüd unö belebte öie 3ungfrau jamt

öem greier, öer jid? mit i^r oerbrannt ^atte.

Hun gib adit, ©Erring ! Als jie roieöer lebenöig getooröen

roar, jtritten jid} roieöer alle oier miteinanöer um jie. IDejjen

(Battin rouröe jie?

^ (Hnl. 5T5.

^ ^
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flis 6er 3ögin öies gefagt ^atte, fprad? öer tDetäla, roel^er

in öem 0I?rnng ftedte, um öie Pnn3e((in 3um Reben 3U brin*

gen: „Die (Battin öe[jen, öer [ie tpieöet lebenöig gemacht

l^atte."

Kaum ^atte öic Königstodjter Mefe li'öd}\i ungereimte flnt*

©ort gehört, (0 roarö jie gerodtig böfe, (0 ba^ |ie gan3 oergafe,

xoas [ie |id} oorgenommen ^atte unö mit lauter Stimme rief :

„lüge nid}t, elenöer Ohrring!"

Da lie^ öer 3ögin auf öen (Bong (d}Iagen 3um 3ei<i?6n öafür,

öafe er öie Königstod^ter 3um 3tDeiten lUale 3um Reöen ge*

brad?t ^atte. Der (D^rring fragte: „IDelfen Srau touröe fie

öenn, König öer 3ögin, unö in roelcf^em Der^ältnis ftanö \k

3U öen anöeren?" Der 35gin gab 3ur flnttoort: „Derjenige,

öer i^r öurd? öas flmrita öas Zehen [d}en!te, toar i^r Dater;

öerjenige, öer [id? mit il^r aus öem Sd^eiter^aufen er^ob, i^r

Bruöer; öerjenige, öer (ie an öem ®rte öes Sd^eiter^aufens

beroad^te, i^r Diener; öerjenige aber, roeld^er it?r Don einem

Seile öeijen, was er erbettelt ^atte, Speife, Kleiöung unö

anöeres (d?en!te, i^r (baue. J)enn öas (Seroä^ren von Klei*

öung, Ha^rung, Sd^mud unö anöeren Beöürfniffen pngt
Dom (E^eliebften ah."

flis Öer3ögin öas gejagt ^atte, öad^te öie Prin3effin: „'i^ei-

mal ^at er mid? 3um Reöen gebrad}t, unö 3iDeimal [inö nod?

übrig." So oer^arrte [ie nun er[t red}t im Sd^toeigen.

Darauf begann öer 3ögin toieöer 3U tx^a^Un, inöem er \\&i,

roie Dörfer an öie Campe, [0 je^t an öie perlenfette öer

3ungfrau roanöte. (Er [prad^:

3. (Er3ä^Iung: Die belebte Puppe

König XTarapäla in öer Staöt Hara[ära ^atte einen SoI?n na*

mens punjapäla. Die[er roar mit Buöö^i[ära, öem So^ne öes

®berprie[ters, mit (5una[ära, öem So^ne eines f}ol3biIÖ=

Bauers, mit Rüpa[ära, öem So^ne eines 6oIö[d?mieös, unö

mit D^anajära, öem So^ne eines IDebers, bcfrcunöet.

(Eines Sages, als punjapäla auf Befel^t [eines Daters öas

£anö üerla[(en mujjte, fragte er [eine üier S^eunöe, ob [ie il^n

178



begleiten toollten, unö fie fprad^en: „tDit roeicf^en fo toenig

von öir roie öeines Körpers Sd^atten." So oerliefe er öenn

von i^nen begleitet (eine Daterftaöt unö !am in einen 6id}ten

XOalb. HIs es Hac^t gerooröen, legte fid} öer Königsfol^n fd}la*

fen, roä^renö \\d} öie oier anöeren abroed^felnb in öie Hadjt*

road^en teilten^. 2n öer erften Had^ttoad^e nun fd^ni^te (5u*

nafära aus einem Stüd SanöeI^ol3 eine an allen (Blieöern

liebli^e IUä6d?enge(talt, ^errlid? roie eine (Böttin. flis er öa*

mit fertig voax, legte er fid? (d^Iafen, unö D^anajära (tanö auf

3ur 3U)eiten Had^troad^e. Die|er üeiöete i^ren Körper in |ei*

öene Unter- unö (Dberfleiöer unö anöeres öerart, u)ie es i^rer

tDÜröig roar, unö als er (id? öarauf 3ur Hu^e legte, \tanb 3U

Beginn öer öritten Had^troad^e Rüpafära auf. Der (d^müdtc

(ie mit (Eöelfteinen, (5oIÖ unö anöerem (5e|d}meiöe unö legte

jid? bann nieöer, toä^renö fid} Buöö^i(ära er^ob, um öie oierte

Xiadiivoadie 3U übernehmen. Buöö^ifära 30g öurd} einen

3auberfprud? öen ^eiligen (5ott ^erbei, roeld^er mit einem

Stra^Ien!ran3 umgeben ift^, unö als er mit öe((en f^ilfe öie

(5eftalt belebt ^atte, rouröe es (Tag.

Hun gib ad?t, Perlen^alsbanö ! Als öie oier öiefe (Beftalt

fa^en, er3ä^lte jeöer oon i^nen Dor punjapäla, toas er getan

l^atte, unö alle {tritten (id? um öas lUäö^en. IDeffen (Battin

U)uröe |ie?"

Huf öieje Srage öes 3ogtn antroortetc öer tDetäla, roeld^er

in öer perlenfette ftedte, um öie Prin3e[(in 3um 'Rzb^n 3U

bringen: „Die (Battin öejfen, öer fie belebt ^atte."

Hls öie Königstodjter öieje gan3 ungereimte Heöe oerna^m,

ärgerte fie fi^ öarüber, fo öafe fie u)ieöer i^ren Dorfa^ oergafe

unö mit lauter Stimme rief: „(£lenöe Perlentette ! £üge öod?

nid^tfo!"

3um 3eid}en öafür, öafe er öie Prin3effin 3um öritten Itlale

3um 'Reben gebrad^t ^atte, liefe öer 3ögin auf öen (Bong fd}la=*

gen; unö als i^n öie Perlenfette fragte: „® König öer 3ögin!

tDeffen Hausfrau u)uröe fie benn, unö in roeld^em Der^ältnis

ftanö fie 3U öen anöeren?" fagte er: „Derjenige, toeld^er i^r

1 S. S. 85, Hnm. 1. ^ Die Sonne.
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bas £eben fcf}en!te, toar il^r Dater, berjenige, tcelef^er [ie ge-

bilbet ^atte, i^re XUutter, berjenige, toeldier |ie fd^mücfte,

i^r DTutterbruber. 3^r (5emaI?I toar ber, toeld^er fie flei-

bete. Denn nur ber 6atte fleiöet bie nadte $rau."

flis ber 3ögin (o gefprod^en ^atte, badete öie Prin3ef(in : Drei-

mal ^at er mid? je^t 3um Spred^en oerleitet; nur einmal ift

nodiühüq." Hunoer^ielt fie (id? gan3 befonbers [d^roeigjam.

Darauf begann ber 3ögin u)ieber roie folgt 3U er3ä^Ien, in-

bem er [id? biesmal, toie oor^er an bie £ampe, an bas Hlieber

ber 3ungfrau voanbie.

4. (Er3ä^Iung: Die üier Däter

3n ber Stabt f}aritf(^anbra regierte König f)ari(d}ena. 3u

biefem fagte ein(t ein Brabmane Sd^anüara, toeld^er eines

Dieb(tal?Is roegen oer^aftet unb von i^m 3um Höbe oerurteilt

roorben voai: „Xlad} ber Offenbarung, König, tann ein un-

Der^eirateter Brabmane nad} [einem (lobe nid^t in ben f^im-

mel fommen. So Dermäf?Ie mid? benn, beoor bu mid? töten

läfet, für ben Preis oon fünf (£bel(teinen, toeld^e (id? in mei=

nem Sd^enfeF befinben, mit irgenbeiner BraI?manentod}ter
!"

Der König getoäl^rte (eine Bitte, gab einem Bra^manen bie

fünf dbelfteine, verheiratete ben Dieb mit be\\m Sodjter Pri=

jamati unb liefe i^n bann ^inrid^ten. Xlad} bem CEobe il^res

(Satten füfjrte Prijamati ein ausfd^roeifenbes £eben, unb als

(ie Don irgenbeinem Htanne ein Sö^nd^en gebar, (e^te (ie es

Dor ber Stabt aus unb legte i^m einen Hing bei, roeld^er il^ren

Hamen trug. (Ein Söpfer namens Dl?arma aber fanb unb er-

30g bas Knäblein als (einen So^n.

(Eines flbenbs lief bas Knäblein, toeld^es einen lieblid^en

Körper Ijatte, in ber Hälje ber (Tongrube um^er. Dort erblidte

es ber König f}ari(d}ena unb badete: „Der arme 3unge (oll

mein So^n (ein!" Darauf na^m er il?n unb übergab il?n ber

Königin; unb als ber König ge(torben roar, warb er (elbjt

unter bem Hamen Sarana(im^a 3um König gemad}t.

* flufbeu)al}rung Don Juwelen im Körper (niagen ober Dcrl^eilter

IDunöe) fommt öfter in öer inöi(d}en (Er3ä!}Iung5nteratur oor.
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(iinft 3ur 3sit öer (Eotenopfer begab er jid} nacf? öer (Bangä,

um feinem Dater öie HTanenfpenöe Öar3ubringen. infolge

öer U)unöer!raft jener Baöeftelle (trecften fid} gleid?3eitig

oier f^änöe aus öer (Bangäflut empor, um öie Spenöe 3U er-

greifen, flis öer König öiejes IDunöer geroa^rte, roar er [et?r

er[taunt unö erfuhr oon öer Königinmutter, meldte er öie

IDa^rt^eit i^rer Husfage befd^toören liefe, öen Sad^oer^alt.

Vuxd} öie (JrtDä^nung öer Tongrube gelang es il?m, öie Be=

(tätigung i^rer (5e(d}id}te 3u erl^alten. (Jr fragte öie Söpfers=

tDittoe. Dieje er3ä^lte i^m alles, roie es (id? ereignet l?atte,

unö gab i^m jenen mit einem Hamen ge3eid}neten Ring. Als

er öurd? öie Sd?rift3Üge öes Ringes öer (5efd}id?te auf öen

(5runö !am, oer^örte er öie Bra^manin roeld^e i^m öie tDaf^r-

^eit gejtanö. Darauf ging öer König nad? öer (Bangä unö

fprad}: „3d} liahe oier Däter; öerjenige von il?nen ^alte öie

fjanö empor, meld^em öie ITtanenfpenöe gebührt!"

Run, RTieöer ! tDeffen f^anb ((^idte fid} an, öie Spenöe ent-

gegen3une^men? Huf öiefe $rage öes 3ögin jagte öer lDe=

täla, roeld^er fic^ in öem RTieöer befanö, roeil er öie Prin=

3effin 3um 'Reben oeranlafjen toollte: „Die f^anö öes Bullen
erhält öie Spenöe, roeil öer König aus öejjen Samen ent[tan=

öenift."

Hls öie Königstod^ter öiefe gan3 oerte^rte HnttDort I}örte,

geriet fie in ^oxn, fo öafe fie roieöer il^ren Dorfa^ oergafe, unö

rief mit lauter Stimme: „£üge nid}t, elenöes RTieöer!"

3um 3eid?en öafür, öafe er öie Königstod^ter 3um oierten

RTale 3um Ueben gebrad^t l^atte, liefe öer 3ögin öen (Bong

fd}lagen. Unö als öas ITTieöer fragte: „tDeffen ^anb betommt

öenn öie Spenöe, König öer 3ögin?" fagte öiefer: „Die J^anö

öes bra^manifd^en Diebes Sd?an!ara erljält öie Spenöe; öenn

er ift öer f)err öes ,$elöes'^. Xlad] feinem CEoöe erft touröe öie

Bra^manin lieöerlid?."

Als es tagte, fagte öie Prin3effin: „3d} bin öeine RTagö,

3ögin, unö öu bift mein fjerr." IDäljrenö fie nod? fprad?, !am

au&i il^r Dater ^erbei, toeld^em gemelöet rooröen toar, roas

^ ?ledjnifd}er flusbrud ; Sinn: er ift i^r gefermäßiget (Satte.
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fid? 3ugetragen ^atte. (Er neigte ]\di un6 blieb oor i^m fte^en.

Da gab ficf? tDüramäöitja 3u er!ennen, er3äl}Ite, toie fid? alles

oer^ielt, befahl, öie Königsfö^ne unö öie anbeten Sö^ne

aus guten Samilien frei3ula(fen, oermä^Ite |id} mit öer Prin=

3e[fin unö fe^rte mit i^r nadi (einer Refiöen3 3urüd. Dort

^örte öer König hinter einer tDanö, toie ein lUaler 3U einem

anöeren (agte, raeld^er öes Königs fluöien3[aal aus[d]müdte

unö fic^ mit [einer Kunft brüftete: „(Buter $reunö! IDarum

bilöeft öu öir auf öeine lUalfunft fo Diel ein? Du öenfft am
(Enöe gar, öer König ift fo öaoon ent^üät, ba^ er öir öie

|d?tDeig[ame Prin3e[[in f^en!t, öie er ^eute ^ier^er gebrad^t

I?at!"

HIs öas öer König ^örte, bei öem öie Sreigebigfeit 3ur Cei-

öen((^aft getooröen toar, fd^enfte er fie jenem lUaler unö

mad?te öiefen felbft 3um Surften eines £anöes.

53. Der Bra^mane Sd?üraöäfa, oöer: Das (bind

n öer Staöt (B^anäfana lebte ein Bra^mane

namens Sc^üraöäfa; öer ^atte ein bitter^

böfes tOeib, toeld^es Kälint ^ie^. Kälini

^atte einen böfen ITTunö, roar jä^3ornig, unö

i^re Sreue lieg alles 3U toünfii^en übrig.

(Einft ag öer Bra^mane 3ur Had^t. Als er

aber bemerfte, öafe öer ITZef^Ibrei, öen er er=

^ielt, n\d}i einmal gefal3en roar, begann er ^eftig 3U [dielten.

Darüber geriet feine grau in geroaltigen 3otn; fie naljm öen

Breitopf unö 3erfc^lug i^n am Kopfe öes Bra^manen. Dann

ergriff fie einen 3tt)eiten (lopf, um i^n gleid^falls an feinem

Kopfe 3U 3ertrümmern. Aber faum ^atte öer Bra^mane öas

gefe^en, fo liefe er entfe^t fein (Effen fte^en unö mad^te, öafe er

fortfam. (Er flüchtete öurc^ öie Staöt!loa!e unö ftür3te in öen

tDallgraben.

Darauf !am eine Banöe oon Dieben, öie in öer Staöt ge*

plünöert Ratten, in öenfclben IDallgraben, fe^te fid? in i^m

nieöer unö mad?te fid? an öie Q^eilung öes Raubes. Dabei

tollte aus öem Diebesgut eine Kofosnufe heraus. Das be*
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mer!te einer öer Spt^bubert, unb ba er in öer ginfternis öen

gefrorenen Kopf öes Braf^manen für einen Stein ^telt, (o

Der(ud?te er, öie Kofosnufe öaran au|3u(d}Iagen. Der Brab-

mane öagegen ^ielt öen Dieb für feine grau unö glaubte, fie

fei i^m nad?gelaufen unb roollte öen dopf an feinem Kopfe

3ertrümmern. Darum rief er, fo laut er !onnte: „3d} fre^

if?n ! 3d? frefe il?n !" ^ IDie öas öie Spi^buben ^örten, glaubten

fie, ein ©efpenft fei erfd^ienen; fie liefen il?ren Raub im

Stidje unö liefen auf unö öaoon^.

HIs aber öer ITTorgen öämmerte, geroa^rte öer Bra^mane

all öas reid}e (5ut: (iöelfteine, Perlen, (5oIö, Silber unö an^'

öere Koftbarfeiten, na^m es, toanöerte in eine anöere Staöt,

na^m fid? öort eine anöere grau unö lebte Don nun an glücf-

lid? unö 3ufrieöen.

54. Dt/anafd^rt, oöer: Das Böfe, öas öu anöeren ge*

tan ^a\t, fällt auf öid? 3urüd

,n öer Staöt lö^öranapura lebte ein Kauf^

iJC^err D^anja. Der ^atte oon feiner (5ema^^

lin D^anafd^rt 3rDei Sö^nd^en.

Ilun ging in öiefer Staöt bei Sag unö bei

Had^t ein 3ögin3 um^er, roeld^er D^atöala*

nätl^a ^ieg, unö erbettelte auf öer Königs-

ftra^e*, anöenStrafeen!reu3ungen, auf öen

öffentlid^en Plänen, in öen Strafen öer Kaufleute, in öen

Sempein unö an anöeren oerfe^rsreid^en (Drten feine Ha^*

rung, unö öabei fagte er immer öie tOorte: „IDas einer tut,

öas roirö er erntend"

^ Diefe IDorte finb im (Brunöte^t nidjt in Sansfrit, fonöern in

©uöfd^arött gegeben unö fönnen efaenfogut beöeuten: „2di frefe

bid}", wobei nod} 3U bemcrfen ift, öafe öie Sprad^e für „cffen" unö

„freffen" öasfelbe Derbum ^at. 2 iDörtlid?: „DerfdjtDanöen, toie

Krähen üerfd^rüinöen", eine getDÖ^nlidje Reöensart für „auf unö

öaüon laufen". » (Einl. S. 7. * Die J)auptftrafee, an toeldjer öas

Kömgsfd]lofe liegt. ^ Diefe IDorte gibt öer (Brunötejt nid^t in Sans«

!rit, fonöern in öer Dolfsfprad^e.
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(Eines ^lages ^örte Dl^anafd^ri, was öer 3ögin fagtc, unö

badete: „(Dh feine Reöe tool^l toatjr oöer fal(d? i(t?" Um's 3U

erproben, gab jie il^m 3tDei Pfannfudjen, öie jie mit einem

(etjr [tarfen 6ifte perfekt l?atte. Der 3ögin na^m öie beiöen

Pfann!ud?en unb reid^Iidje anöere Speifen, öie i^m gefd^enÜ

rouröen, ging an einen Seid} oor öer Staöt, reinigte fid? f}änbe,

VHunb unö anöere Körperteile mit öejfen IDaffer unö roollte

[id} eben |e^en, um fein ITTa^I 3U Der3ef?ren, als Dl?anafd}rts

beiöe Söl?nd]en öortt^in !amen, um 3U fpielen.

Der flnblid öiefer fd^önen, 3arten unö too^Igefitteten Knäb=

lein mad?te Öem3ögin fo großes Dergnügen, öa^ er i^nen öie

beiöen Pfann!ud}en fd?en!te. Die Kinöer afeen fie, tranfen

' lOaffer öarauf unö legten fid} an ®rt unö Stelle unter einem

Baume nieöer; unö öa öas (5ift feine IDirfung tat, fo ftarben

fie beiöe. Der 3ögin aber fe^rte naä^ fjaufe 3urüd.

Als D^anafd]ri erfuhr, öa^ i^re Kinöer geftorben toaren,

glaubte fie, eine Sd}Iange oöer ein anöeres giftiges dier Ifahe

i^ren Soö oerurfad^t, unö mit öer ^e'xi legte fid? iljre Trauer.

(Eines CEages gefd^a^ es, öafe fie öenfelben 3ögin umt^er^

3ie^en faf? unö feinen geroo^nten Sprud? ^erfagen Ijörte. Da

erfd]ra! fie unö bad^U: „f}at er öenn öie Pfannfud^en gar

nid}t gegeffen?" Um i^ren 3coßif^I Io53urDeröen, fragte fie

i^n: „f?eöa ! 3ögin ! f}aht 3I?r öie beiöen Pfannfudien, öie id}

(£ud} gab, Der3el?rt, f}err, oöer ^abt 3f?r fie roeggeroorfen

oöer üerfd}en!t?" Da er3äl?Ite er i^r auf il?re Srage alles, roas

fid} ereignet unö roas fie fid? felbft 3uge3ogen f?atte. flis fie

öas I^örte, roarö i^r bei öes 3ögin IDorten öer 3ufammen^ang

!Iar. Sie üärte ifjn über öas gan3e (Ereignis auf unö entliefe

i^n. Selbft aber führte fie fortan ein öer Religion getoei^tes

£eben.
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55. D^atmatfd^anbras „flus3ug aus öer 6e(d}id?te

. Don lUalaiafunbari"

f^^if^lfäSi^^ uf bei D((i?ambu=3niel unö 3tDar im Hb-

[l^j^^iSS^I [d?mtt Bf?aratai liegt eine Staöt qd^anörä-

^& ^'^^^' ^^ o^eld^er einjt ein gerodtiger König,

^1 ^ öer gefegnete tDiraö^aroala regierte, öej(en

J}errfcf]erglut niemanö 3U roiöerfte^en oer-

mod^te. Diefer f^atte 3tDei Königinnen, öie

[ittenreine gefrönte Königin Z]d}ampaia-

mala unö eine 3tDeite, roeldje Kanatatoati ^iefe. Unö öas (Blücf

begleite il?n auf [einem £ebenspfaö.

©nes dages jeöocf} bemerÜe öie Königin S(d}ampa!amälä,

öafe öer König bla^ toar, unö fragte il?n nad? öer Ur(ad]c

(eines Kummers. Der König ertoiöerte: Dernimm, (Beliebte!

f}ier in unferer Staöt roo^nten einft 3tDei f)anöels^erren,

öie Brüöer löb^ananöin unö £öb^ä!ara, in liebe mitein=

anöer oereint. £öb^ä!ara l^atte einen So^n (Bunatoarman, öer

ein tüd}tiger ITTann toar. Denn:

Die £eud}te öer Hadjt ift öer Utonö, öie Sonne ift öie

£eud?te öes Sages; öie £eud]te in öer Dreitoelt^ ift öas

Redjt, öie £eud}te öer $amilie ein guter Sol^n.

£öb^ananöin öagegen roar tro^ öer oielen Srauen, toeld^e

er befafe, ein So^n oerjagt.

(Jines (Tages trat in öie nTar!tI?aIle öer beiöen Brüöer ein

lUann von geroinnenöem Husfe^en. Da fie i^m auf öen erften

Blid feinen Reidjtum anfa^en, boten fie ibm fogleid? einen

Si^ unö empfingen i^n mit ausgefud^ter fjöflid}!eit. Denn:

Dertrauenertoedenöe Reöe tro^ trügerifd^er fjanölungs-

oeife unö oerlogener IDorte: öas ift öie IDiffenfd^aft öer

Kaufleute, öie i^nen mühelos unö o^ne alle £e^rer 3uteil

roirö.

So !am es, öa^ öie örei fe^r balö befreunöet töaren. (Jines

CEagcs übergab öer Sremöling öen Brüöern einen mit einer

^ Die Dfd?ambu=3nfel ift öer mittlere Kontinent, öer [üölid^e flb=

fc^nitt „B^arata" ift 3nöien. (Dgl. Df., flusg. €13. aus Hemacandras
Parisistaparvan (Jini. S, 13.) - (Jini. S. 4.
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$Iüf[ig!eit gefüllten SIcif(i?en!ürbis 3ur Hufbetra^rung, xnbem

er 3u t^nen fagte : „Dies ift mein Beji^; !jebt ^n für mid? auf.".

Xlad} öiefen IDorten entfernte er [icf^, o^ne i^nen 3u [agen,

iDo^in.

Die Brüöer gongten ben Kürbis in einer Dad]!ammer auf.

Da entöecften (ie einft, öafe \id} bmd} öie aus öem Kürbis

^erabträufelnöen Kröpfen öer Slüffigteit eine eiferne Pfluge

fd^ar in (5oIÖ oertoanöelt ^atte. Die ^ahqkx oerblenbete (ie,

unö [ie eigneten fi^ öen Kürbis an.

Xia6:i einigen Sagen tarn öer Sremöling 3urüc! unö bat um
(ein (Eigentum. Die beiben aber behaupteten, öie Wdu\e

Ratten öen S<^btn 3ernagt, (o öafe öas Kürbisgefäfe ^erabge*

fallen (ei. Sie führten i^n an öie Stelle, wo es gegangen Ijatte,

unö 3eigten i^m Stüde eines anöeren, öem ed}ten ä^ntidjen

SIa(d]en!ürbi((es, toeld^e am Boöen lagen. Der gremöling

öac^te: „Das (inö (id^er nur erlogene Angaben, mit öenen (ie

midi betrügen roollen." Darum (agte er 3U i^nen: „tDenn i^r

eud? einbilöet, öa^ id} eud? glaube, unö mid? betrügen roollt,

(0 toirö's eud} übel ergeben.

$ür £eute, roeld^e il^ren fjerrn oöer teurer oöer greunö

oöer irgenöeinen anöeren, öie il?nen oertrauen, betrügen,

gibt es getoi^Iid} !ein (Blüd roeöer in öie(er, nod} in jener

IDelt.

f^aht i^r mir meinen 5Ia(d}en!ürbis entroenöet, (0 (teigt auf

öie beiöen (Türme eures f}au(es unö ^olt mir i^n ^erab.

Dann toill \d} eud? nad}(e^en, toas i^r getan ^abt." Die beiöen

ladeten, toeil (ie i^r Spiel geroonnen 3U ^aben glaubten, unö

(tiegen hinauf, flis (ie oben uDaren, bannte öer $remöe (ie

öurd} einen Bann3auber fe(t. fln allen (Blieöern gelät?mt unö

gepeinigt (tanöen (ie nun öort, betrübt unö (d^reienö. Der

Sremöling aber ging öaoon, niemanö toufete, too^in.

XDä^renö öie(er Dorgängc befanö (id} ©unamarman auf

einer Rei(e, nad^ einem anöeren Dorfe etroa. flIs er bei (einer

Hüdfel^r (a^, was ge(d}el?en roar, öadjte er: „tDer öas geuer

ent3Ünöet }:iat, nur öer oermag es 3U Iö(djen." (Er mad]te (id?

aI(o mit einem (Befä^rten auf öen VOeq, öen gremöen 3U
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fuc^en. Uadi allen Seiten roanöerte er um!?er, bis er fd^Iiefelid}

jogar feinen (Befäljrten 3urüdlaj(en mufete, roeil 6ie(er 3U er*

mattet loar, um i^m roeiter 3U folgen. 3nöem er |o in öer

loeiten IDelt um^erroanöerte, !am er an eine grofee, men*

fcfjenleere Staöt unö ging I?inein. (Er !am an bas Hox öes

Königsjd?Io|fes unö fa^ öort einen (tattlid^en ITtann. Diefen

fragte 6er Kaufmannsfol^n: „IDer bift öu, unö roie fommt es,

öafe öie|e reid^e Staöt leer |tel?t?" Der anöere (prad?: „Bieje

Staöt Reifet Kufd^aroarö^ana. 3n i^r !?err(d]te frül^er ein

König namens Sd]üra. (Er ^atte 3rDei Sö^ne, Djd^ajatfd^anöra

unö tDiöjdjajatld^anöra. D|d}aiat(d}anöra toarö König; idi

aber — IDiöfd^ajatfct^anöra — oerliefe aus ge!rän!tem Stol3e

öic Staöt. (Eines Sages !am idi naä} Sjd^anöräioati unö ge*

roa^rte im Par!e öiejer Staöt einen 3auber!unöigen IHann,

toeld^er an Dysenterie litt. 3d} pflegte i^n ooller Eingabe, bis

er nad} einigen Sagen genas. Da er mir nun für meine Sreue

öanfbar toar, fo oerlie^ er mir 3rDei 3auber, mit öeren einem

id} hannen unö mit öeren 3rDeitem idj anöere in meine (Beroalt

3U bringen oermag. Hufeeröem jd]en!te er mir einen gla(d]en*

fürbis, toeld^er eine glüf(ig!eit enthielt, öie anöere Stoffe in

(5oIö oertDanöelte. Darauf begab er \x&i nad} öem ©ebirge

öer Sd]rt\ toäl^renö id? in SJdjanörätDatt 3tDei Kaufleute,

Cöb^äfara unö £öbl}ananöin traf, mit öenen id} S^^^^^fcf^oft

fc^Iofe. Da idi DoIIes Dertrauen 3U iljnen ^egte, liefe id} meinen

Kürbis in i^rer ITTarÜ^alle 3urüd unö begab mid} toieöer in

meine {jeimat, um meine XUutter 3U be(ud}en. Die beiöen

mü((en nun irgenötoie hinter öie Hatur meines (5oIötDa[(ers

gefommen (ein; jeöenfalls entroenöeten fie mir öas (Befäfe.

flis id} Dom Bejud} meiner IHutter 3urüd!am, bat id} öie

Kaufleute um öen Kürbis; (ie aber oerroeigerten mir öie

Rüdgabe. Da 3aljlte id? i^nen öen üeröienten £o^n unö !e^rte

^eim in meine Daterftaöt, fanö fie aber leer. IDo^in id} fa^,

oermod^te id? feinen lUenfd^en 3U erbliden. Sdixmx^lidi ht^

roegt öurd^fud^te i^ öie gan3e Staöt, begab mid] ins Königs*

^ = £a!fd}mi, (Böttin öes (5Iü(fs. Dies (Bebirge roirö in öer £iteratur

öfter etroä^nt.
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jd}Iofe unö ftieg bis 3um jiebenten Stodroerf empor. Dort (al^

id} cnölid? einen lUenfd^en, qan^ allein; es roar IDibld^qä,

meines Brubers 6emaI}Iin. Bei meinem flnblic! erneuerte (id}

i^r (5ram, [o öa^ fie i^ren Sränen freien £auf liefe. 3d} fragte

(ie, toas oorgefallen (ei. Sie bot mir einen Si^ unö öie anöeren

ga[tlid?en (E^ren unö er3ä^Ite mir, toie es getommen roar, öafe

öie Staöt oerööete:

,(£in rotgeüeiöeter Vilönd}^ war in öie Staöt getommen
unö ^atte einen lUonat lang gefaftet. Hls er öieje Ka(teiung

beenöete, luö i^n öein !öniglid}er Bruöer in (einen Palaft,

öamit er ^ier (ein er(tes lUa^I genießen (ollte. Auf Befehl

meines (Bema^Is fäd^elte id} öem ITTönd? Kül^lung 3u, wäii-

renö er (pei(te. Don meiner Sd^ön^eit berüdt, örang er in öer

näd?(ten Xiadft unter Dertoenöung einer (Eiöed?(e2 in mein

f?aus ein. Denn:

f}ahen benn öie $rauen öes fjimmels nid}t aud} Cotus-

äugen, öafe öer König öer öreifeig (Bötter Hl^aljä, öer Srau

öes fl(!eten, ^ulöigte? IDenn öas f}er3, öie(e Stro^l?ütte,

im Seuer öer £iebe flammt, toer toeife öann — unö roäre

er nod? (o tDei(e —, was (id}3iemtunötDas(id}nid}t3iemt?

Der (5ott, roeld^er öas Krofoöil im Banner fü^rt^ he-

öarf nur eines flugenblids, um öen in allen Kün(ten (5e*

roanöten 3U überroinöen, öes Reinen 3U (potten, öen lDei=

(en mit Sd^madj 3U beöeden unö öen Stanö^aften 3U er=

nieörigen.

(Er hat mid} um meine £iebe; \d} roet^rte i^m, öod? er liefe nidit

öaoon ah, mid? 3U beörängen, als öer König 3ur 2ür ^erein=

1 Xlad} öer (5uö(d}arött=$a((ung S. 22, Stroplje 2 roäre öamit ein

Sd^irüait gemeint. ^ So l^ah^n ^ier alle örei Sanstrittejte. Die (5u=

ö(d}arQti=Bearbeitung ^at an ent(pred?enöer Stelle (S. 23, Str. 11):

„3n öer Hadjt fam er mit einer (Eiöed}(e in öer J}anö, unö nad^öem er

(ie auf öas f^aus getoorfen, (0 eine Dorrid^tung ^erge(tent t^atte unö

^inaufge(tiegen toar, öa, (iel^e, örang er roie ein Dieb in mein (5e=

mac^." flud} f}emarDiö(d}aja ertoäl^nt in einer anöeren (5e(djid}te

öie(es ÜTittel. Unter öer „(Jiöedj(e" i(t oermutlid? ein an einem

Strid befe(tigter f}afen Don be(timmter $orm 3U Der(tel?en, wk bei

BI}Q(a, flrDimörafa S. 46, ZUitte, ein öerartigcr Jjafen mit „Krebs"

bc3eid]net toirö. ^ Koma, öer (5ott öer Ciebc.
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trat. Der \al}, was Dor \\d} ging, unb in (einem 3orne Hefe er

öen HTönd} ^inrid?ten roie einen Dieb^ HZit öer Hbjidjt, fid?

blutig 3U räd^en, (tarb 6er fljfet unö roarö 3um Räffdjaja^.

flis (old^er feierte er 3urü(f, erinnerte öen König an öie frü=

^ere S^inöfcf^aft unö tötete i^n. Da flüd]teten alle Beroo^ner

öer Staöt. flud? xd} wollte fliegen; er aber ^ielt mid] 3urüd

unö befahl mir, f?ier 3U bleiben. Bei Sage entfernt er [id?, \d}

toeife nic^t, roo^in. 3n öer Hac^t aber jtellt er [id} %ier roieöer

ein.'

3d? fragte meine Sd]rDägerin: ,Kannft öu mir nidjt irgenö-

eine Stelle angeben, an öer er oeriDunöbar i(t, öamit id} il?n

überroältigen unö mir öie mir gebü^renöe Königs^err[d}aft

tüieöer Der(d?affen !ann?' Sie anttoortete mir bereittoilligft:

,lDenn er \\di 3ur Ru^e gelegt ^at unö il^m öann jemanö

beiöe Süfee mit Butter einreibt, (0 oerfällt er in tiefen Sd^laf.'

Als \ä} öas gehört l:iatie, bin id) ausgegangen, um nad? einem

(Berufen Umfd^au 3U galten, unö öabei iiahe id? öid? getroffen.

Sei öu mein (Berufe ! 2d} will öen 3auberiprud}, roeld^er i^n

bannen foll, taufenömal fpred?en unö iljn in meine (Beroalt

bringen. Du bi(t ja einer von öen £euten, toeld^e jid? freuen,

wenn fie einem anöeren 3U Reifen oermögen. Denn:

Hid^t in öer fjoffnung auf einen (Begenöienft roedt öer

Htonö öen Had^tlotus mit öer $ülle feines ^lan^es. (Js i(t

öie Hatur öer f}od?^er3igen, öafe [ie i^r gan3es £eben nur

Öa3u oerroenöen, anöeren bei3u(te^en.

(Eöle IKänner, IDun[d}bäume^ IDoIfen, lUonö, Sonne

unö SIü(fe traben infolge i^rer Hatur nur öie eine Sreuöe,

anöeren 3U Reifen."

(5unau)arman öad^te: „Das i(t (idjer öer ITIann, roeld^er

meinem Dater unö meinem ®^eim öas £eiö angetan l:}at unö

toeld^en 3U jud^en id? ausgegangen bin. 2d} öarf mid? il?m aljo

ni^t 3u erfennen geben, bis öie Aufgabe gelöft ift, öie er fid^

geftellt l^at Auf alle gälle mufe id} öen beöeutenöen ITTann

für mid? getoinnen." 3n öiejer fe(ten flbjid}t [agte er i^m jeine

fjilfe 3u.

1 D. ^. pfäljlen. S. 56, flnm. 2. ^ (Einl. S. 8. » (Einl. S. 6.
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t>arauf Derfaf?en ficf? öie beiöen mit allem, mas fie 3u i??rem
Dor^aben brandeten, unö loarteten bann, im Palafte oerbor^
gen. flis öie Hacf^t fo meit oorgefc^ritten mar, öafe DÖlIige
Sm(ternisJerrfd^te, traf bas fleifd?fre[fenöe Ungetüm ein.
Der Raffcf?afa fragte Me Königin loieöer unö miebex- VOie
fommt es, öafe es ??eute ^ier nad? UTenfcf^en ried^f?" Sie er-
möerte if?m: ,,3d? bin ^ier öas ein3ige menfd?Iid?e VOekn "

Dur^ öiete HnttDort liefe er fi^ Über3eugen unö legte (iA
f^Iafen. (Bunamarman ma(fterte if^m nun, mit öen Kleiöern
öer Komgm am^^ian, öie $üfee unter Derroenöung Don But-
ter, toa^renö IDiöfc^aja feinen 3auberfprud? murmelte; unö
allemar, oenn öer Rä!fcf?afa öurd? öen menfc^engerucb an^^
gelodt aufftef^en ujollte, um öie HTänner 3u Der3e^ren riebm öer Kaufmann feine Süfee mit befonöerem (Eifer, 'l^ann
^al3te er fid? nur auf öem £ager ^eftig nac^ i^nen ^erum.
flIs aber tüiöfd?aja mit öem murmeln öes 3auberfprucbs
fertig mar unö i^?n anrief, Dermod?te öer Räffd^afa nic^t mebr
auf3uftef?en, um öie beiöen 3u freffen. Unb ruie er öie beiöen
mage^alfigen Htänner fa^, öa gab er fi^ 3ufrieöen unö
]vm: „26^ bin euer Sflaoe! XDas if?r mir befehlt, öas fü^jre
ic^ aus." tüiöfd^aja fagte 3u i^m: „Stelle meine Siabi toieöer
[0 ^er, iDie fte ooröem mar: doII Don Speid?ern, öie mit (5e=
treiöe, (Belö, (5oIÖ unö 3umelen gefüllt finö, unö gefc^müdt
mit glan3enöen märften, flatternöen (Bemänöerni, Befpren=
gung mit öuftenöen IDäffern, Str)afti!afreu3en2 unö (Jbren=
Pforten!" Der Räff^afa führte öen Befehl aus, unö alle Be=
rr)of?ner feierten 3urüd. IDiöfd^ajatfc^anöra aber marö König.
Darauf fagte eines ^ages öer König 3U (Bunamarman:
„Königtum, (Eöelfteine unö !}eere meröen ITTännern 3U=
teil, öie ftarfe Arme \iahtn; öod? ob i^?nen ein liebenöer
unö anf?änglid?er Sreunö 3uteil mirö, ift 3U)eifeH^aft

mit öeiner r?ilfe, lieber Sreunö, liaW id? öen fleifd?freffenöen
Unf?oIÖ befiegt unö mein Reid? mieöergemonnen. (5eniefee
nunöi e gan3e König$t?errlid?!eit naii deinem Belieben; öenn

l?eiBenöes 3eid?en oon öiefer $orm: pp
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|ie ift öein." 3^^^ voax für (Bunatoarman bie erhoffte (Belegert-

^eit gefommcn. Darum fagte er:

„Durd? rOorte, bie fo öid?t finö toie ein (Bejtrüpp, füf^rt

man fein IDer! 3u (£nöe; öurd} öie Hebe aber, bie man 3ur

redeten 3eit (prid^t, unterroirft man (id? bie gan3e tDelt.

f}err, bie beiben Kaufleute, roeld^e bu in (E|d}anbrärDati ge=

bannt ):ia\i, (inb mein Dater unb mein (D^eim. Darum tu mir

ben (Befallen unb geruhe, fie von i^ren $ef(eln 3U erlöjen."

Der König erioiberte: „XDeld? ein IDunber! Aus Käla!üta i(t

flmrita^ entjtanben, roenn man beben!t, was jene für £eutc

finb, unb roeld^e ^o^en Dor3Üge bu in bir Dereinig(t, ber bu

ein 3utDeI bi(t unter ben lUenjd^en. tDie rounberbar i(t bod?

bie Sd}öpfung bes Sd7Öpfers ! Die Ur(ad?e l?at ein oöllig per^

fd^iebenes (Ergebnis ge3eitigt! Denn freilid?:

Die Seibe (tammt oon einer Kaupe, bas (5oIb fommt

aus bem Stein, bas Dürroägras^ aus Rinber^aaren, aus

bem Sd^Iamm ber rote £otus, ber Hlonb aus bem lUeere,

ber blaue £otus aus Kul?mi(t, aus fjol3 bas Seuer, aus ber

Sd^Iangen^aube ber (EbeIttein^ bie gelbe Sd^minte aus

Rinbergalle. Die Südjtigen treten burd? i^rer Dor3Üge

Prad^t in bie (Erjd^einung. IDas !ommt auf i^ren Ur-

fprung an?

Sro^bem roill id? mid? für bidj bemühen. Hid?t toeit non bie(er

Stabt liegt ein Berg, toeld^er (EinI?orn l^eifet. Auf biejem be*

finbet (id^ ein Brünnlein, in roeld^em eine ©ott^eit too^nt.

Des Brünnleins Hanb aber (d^Iiefet unb öffnet fid} toie bes

Huges £ib*. löenn nun ber So^n eines gebannten Htannes,

o^ne jid} 3U fürd^ten, aus biefem Brunnen IDaiJer Ijolt unb

feinen Dater bamit befreit, |o fann ber Dater erlöft roerben.

Das i(t bas ein3ige HTittel. £afe uns a\\o bortI?in gelten
!"

Xlad?bem ber König bas gejagt ^atte, nahmen bie beiben

1 Käldüta = bas jtärtfte <5ift, flmrita = Itettar. 2 (Jin ^eiliges, bei

Opfern Dertoenbetes ©ras. ^ xiadi inöijdjem (Blauben cntl^ält bie

^aube ber Kobra einen (Ebeljtein, roeldjer bieIOir!ung bcsSd}langcn=

giftes Dernidjtet. * ITTänifiafunöara: „3u beiben Seiten bes Brünn=

leins befinben \id} 3iDei Berge; bie jd^Iiefeen jid) 3u|ammen unb

öffrten jic^ tüie 3tDei flugenliber."
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öie flusrü(tung mit, öeren jie beöurften, unö begaben ]\d}

nad} öem Brünnlein. Der König fagte 3u öem Kaufmann:
„IDenn öirf? $urd?t befd}Ieid?t, (o bi(t 6u ein toter ITTann;

öarum ^üte öid? oor 6er $urcf}t!" (Bunatoarman (e^te fic^

auf einen Stu^I, unö roäl^renö fid? öes Brünnleins Ränöer

öffneten, lie^ i^n öer Könige ^inab. Der Kaufmann (d^öpfte

unerjd?ro(!en öas tDaffer, unö als (id? öie Ränöer öes Brun-

nens abermals öffneten, 30g i^n öer König (d^nell toieöer

empor. Darauf beftiegen öie beiöen öen Rä!(d}afa, toeld^er

[id? in ein Rofe oertüanöelt ^atte, ritten mit tDinöeseile nac^

Sfd^anörämati unö befreiten (Bunatoarmans Dater 2. 5ür öen

3U)eiten Kaufmann aber gibt's feine (Erlöfung, meil er feinen

So^n befi^t. Dest?alb ^olte i^n tDiöfd^aja mit oieler IHü^e

Don öem Surm herunter unö hxadite i^n ins f}aus. Seinen

Siegelring unö anöere Ko(tbar!eiten, roeldje öer König (Buna-

toarman anbot, nal^m öiejer tro^ aller Bitten öes Surften nid?t

an; öagegen gab er i^m öen Kürbis mit öem (Bolöroaffer

3urüd. Den aber nal^m öer König n\d}t roieöer, (onöern

mad}te i^n feinem greunöe 3um (Befd^enfe.

Don nun an roar öer eine oft öes anöeren (Baft; fie lebten in

gegenfeitiger $reunöfd}aft, unö öie Bejud^e, roeld^e fie ein-

anöer mad^ten, u)aren fd^ier un3äl?lbar.

Die Sreunöfd?aft 3rr)ifd}en Böfen gleid)t öem Sd^atten

am ITIorgen: fie ift gro^ im Anfang unö nimmt nad} unö

nad? ah; öie Sreunöfd?aft 3rDifd}en (Buten öagegen gleid}t

öem Sd^atten öes Had^mittags : im Anfang Hein, nimmt

fie immer me^r 3U.

Sür gute HTenfd^en finö öie Sreunöe nid?t fern, felbft

toenn fie in öer Serne seilen. Der lUonö erfreut öie 6rup=

pen öes Had?tlotus, obrool^l er immer fern Don if^nen ift^

(Ein guter ITtenfd} gleidjtöemSanöel; fage, fage, toieeruns

^ „unter Dcrroenöung eines Stuhls unö eines Stridcs" (IlTQnifia=

funöara). - Daöurd?, öafe (BunatDarman feinen Dater mit öem IDoff er

befprengte (Dfdjajatilata). ^ Der rocifee £otus öffnet feine Keld?e im
Hlonölid^t. 3n öer fjanöfdjrift fel?len im ^weiten Sa^c fünf Silben,

öie voll öem Sinne uad} ergän3t l}aben.
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md}i erfreuen fönnte? Der Böfe ift roie bk öunüe lUoriats*

f^älfte; man er!ennt beibe in bem lUafee, tüie (ie gelten».

(BunatDarman ijt ein tüAtiger ITIann. Darum i(t er I?ier an

6ie Spi^e ber Kaufmannjdjaft ge|tellt tDoröen. üergangene

nad}t nun liai er mir öie (5e(djid]te er3äl}lt unb I)at mid} ge^

beten, feinem Dater unb |einem ©l^eim bas begangene Un=*

ted^t 3U oer3ei^en.

flI|o, (Beliebte, l}ai Sdjüras SoI?n bas cerlorene Königreid?

tDieber in feinen Beji^ gebradjt; unb (Sunaroarman Ijat feinen

Dater aus feinem Unglüd befreit. Selig bic lUänner, tüeld^e

Sö^ne befi^en

!

Hur roenigen (51üdlid?en finb bie brei Dinge befd^ieben:

Heid]tum, um anberen 3U Reifen, IDeist?eit, um tluge

(Sntfd^eibungen 3U treffen, unb ein SoI?n, ber bm IDeg

3um r^immel unb 3ur drlöfung öffnet^.

Das fjaus ift eine £eid]enftätte, in u)eld]em nidjt 3toet

bis brei fleine, ftaubbebedte, auffte!?enbe, ^infallenbe

unb umt?erfpringenbe Kinber 3U finben finb.

rOie !ann man nur fold^e fjäufer als Käufer be3eid)nen,

in benen fid? bie Derroanbten nid}t fröpd} lärmenb Der*

fammeln, in benen es nid^t Kinber gibt, eines immer

Heiner als bas anbere, unb in benen man nid^t auf Süd}*

tigteit unb IDürbe Ijält

!

3d? liahe leiber feine Kinber. Darum l?at ber (5ram meine

Seele erfüllt. IDer foll fid? bie (Bunft ber ©ötter unb ber (Beift-

lid}en erroerben, u)er foll tOol^lftanb unb Hnfeljen feines

£}aufes oermel^ren unb u)er fein Heid? fd^ü^enb r»eru)alten,

toenn er ünberlos ift?
—

Die tluge Königin anttoortete il?m: „(5ib bid? nidjt bem

Kummer l?in, mein (Bema^l ! £afe uns eine IPeile irgenbeinen

©Ott oerel^ren. ©elingt es uns, i^n gnäbig 3U ftimmen, fo

loerben toir geroife einen Sol^n erl^alten."

^ Der Böfe ftellt fid? nur freunölidj, rocnn er in unferer Hä^c ift; ie

tüciter er fidj entfernt, befto meljr fdjabet er uns, tüie bie Hädjte ber

buntlen IHonatsplfte (bei abneljmenbem mono) immer finfterer toer*

öen, je mef?r fie fortf djreitet. « Durd) Datbringung ber ITIanenfpenöen.
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3ii öiefem flugenblic! 3uc!te öer Königin öas redete fluge^
Sie fagte: „Durd? öiejes unglü(!lid?e Dor3eidjen, o fyxx, \\i

meine Seele (o erregt, öafe id? fürd^te, öer CEoö örofjt mir öurd?
Bli^fd^Iag, (Befpentter, Dämonen, Kran!I?eiten ober irgenö=
ein anöeres Un^^eil." Der König erroiöerte: „Sürd?te nur
nichts Böfes für b\d}, (Beliebte ! IDie follte öi'r ein Unheil
6ro^?en, folange id} König bin? Sollte öir tro^öem ettcas Un=
ertoün(d?tes auftofeen, fo Derfpred?e id? öir, ins Seuer 3U
ge^en." So fagte öer König mb begab [id? 3U feinem Der*
fammelten ^ofe.

Die Königin jeöod? fanö infolge öes 3udens if?res Huges
toeöer in il?ren (Bemäd^ern, nod? im Sdplofepar!, nod? beim
Spiel il?re fjeitert'eit u)ieöer, legte fid?, als es mittag geujor-
öen, 3ur Rut^e auf i^r Beti mb fd?Iief ein.

Huf einmal !am IPegotöati, öie 3ofe öer Königin, loeinenö
unö Bruft, Kopf mb Bufen fd^Iagenö, 3um König unö fagte
3U il?m: „f}m, eben je^t erft liaiU mid? öie Königin, toeld^e
in il;.rem (5emad?e ru^te, fortgefd?idt, um Blätter 3U ^olen^.
3d? liefe meine ^errin allein. HIs id? mit öen Blättern 3urüd=
!am, fanö id] fie regungslos mk ein Stüd !}ol3 — tot ! 3d?
ireife nid?t, ujoran fie geftorben ift, an Kranfbeit oöer (Bift,

an (bxam oöer öurd? Selbftmorö.''

VOk Dom Bli^e getroffen ftür3te öer König hei öiefen U^or-
Un 3u Boöen unb oerlor öas BetDufetfein. HIs es enölid) ge=
lungen wax, il?n öurd? allerlei !ül?lenöe lUittel u)ieöer 3U f'id)

3U bringen, begab er fic^ mit feinen lUiniftern, mit Hr3ten unö
anöeren beuten, oon öenen er \\d} f)ilfe cerfprad?, in öas
Sd]Iaf3immer öer Königin. IDie er fa^, öafe öas £eben loirt-

lid} feine ^auptgemal^Iin oerlaffen ijaüe, fiel er abermals in

0)l?nmad}t. IDieöer gelang es fd^Iiefelid?, il?n 3um Beipufetfein
3u ertoeden. Da begann er 3U roeinen, fo öafe aud? feine gan3e
Umgebung in Q^ränen ausbrad?. IDieöer unb roieöer rief er

tiagenö: „Q) Königin, meine Königin ! 2(i} tannte öie (Befa^^r

' 3uden öes redeten fluges ift für Stauen, öes linfcn fluges für
HTänner von fd^Iimmer Dorbcöeutung. * Die Blätter follen auf
öas £aqer gelegt lüeröcn, 11m Mo KiiTionöe 311 tübleii.
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uri6 llah^ bennod? in meinet Sor^eit nid?t öarauf gead?t<ii."

Die ITTinitter unterfud?ten öen £eib öer Königin nad? Bife=

oöer anbeten tDunben^ oetmod^ten abet nid]ts 3U entöeden.

Die Übet3eugung jeöod) getoannen jie, ba^ öie Königin tot

voax. Det Kan3let Subuöö^i bad}U : „Det König roitö in feinet

£iebe 3ut Königin beten Sob nid}t übetleben. Dann ift bie Xüelt

|d?u^Ios. 3e^t gilt es aljo, 3eit 3U geroinnen!" Datum toatf

et ben flt3ten einen Blid 3u, um (ie auf feine Seite 3U 3ie^en.

Sie etfannfen aud? feine flbfid}t unb fagten, um bm König

^in3u^alten: „fln i^tem Habel fpüten roit nod? einen Gebens*

^aud? unb roollen fogleid? mit bet Be^anblung beginnen." Die

einen roanbten ©egengifte, bie anbeten (Sbelfteine, bie btitten

3aubetfptüd}e an unb fptad^en: „Die Königin roitb fid} gleid?

et^eben." Unb butd} bie Hngaben bei äx^ie unb bet anbeten

Petfonen feinet Umgebung liefe fid} bet gütft beftimmen, ben

dag unb bie folgenbe Uad^t 3U übetleben. HIs abet bet näd?fte

ITTotgen etf(^ien, ba ging es ben äx^ien toie flffen, bie Don

einem flfte gefallen: fie u)ufeten fid} nid}t me^t 3U Ijelfen.

Den König oetliefe allet V(l\xt (2x etfd^öpfte \\d} in Klagen

unb fagte 3U feinen IHiniftetn: „löenn id} bie Königin nid^t

me^t l}ahe, fo toetben meine tebensgeiftet fid? oon felbft oet*

flüd}tigen. £afet alfo einen Sdjeitettjaufen ettid^ten; benn

\d} roill ins $euet ge^en. tDenn id? mein leben anbets als

but^ Selbftoetbtennung laffen n:)oIIte, fo müfete id? mein (5e=

lübbe bted}en. Unb bas toill id? nid^t. Beeilt eud? alfo ! Denn:

HIein Reid? falzte bal^in, ba^in mein Reid^tum unb bal?in

mein Ceib ! Das tDott abet, bas id? felbft gefptod?en, batf

nidjt ba^infa^ten; es foll eroig befteljen!"

Da tDUtben bie IHiniftet, bie fjofleute unb bie Bütget ttau-

tig; benn fein Kummet toat bet iljtige. IDeinenb ftellten fie

i^m Dot: „0^ne ben l^ettfd^et ift bie (Etbe fd^u^Ios. VOex foII

bie (Stbe fd?ü^en? IDet foll als 2TTäd?tigetet bem Sdjidfal ent-

gegentteten? Du batfft nid?t tun, toas bu befdjioffen ^aft!"

Det König etroibette: „Das alles ift mit befannt; bod? bin id?

1 Sie benfen natüdid? 3unäd}ft an Sdjlongen ober Sforpionen als

^obesurfacfie.
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nicf^t imftanöe, o^ne öie Königin öes £ebens fjaud? in m\d} 3U

bannen, flud? müfete id} mein IDort bred^en; jparet alfo eure

Jieben \" Da oerftummten fie alle. Kein IUen(d? afe an öiefem

Sag in öer gan3en Statt einen Biffen, fein UTenjd? trän! einen

Sd^Iud. Hiemanb ladete, niemanö plauberte. Hlle netten mit

(d}tDeren, fd^toeren Sränen öie dröe. IDar es i^nen öodj, als

^ätte öer Bli^ [ie getroffen, als (d^toinöelte i^nen von einem

(5ift, als fei i^nen all i^r ^ah unö (5ut genommen unö i^r

f)er3 geleert.

3e^t roarö öer Ceid^nam öer Königin gerDaJc^en, gejalbt

unö i^m ge^ulöigt, er roarö in eine Sänfte gelegt, unö w'dl}-

renö öie HTinifter (id? Dorroürfe öarüber mad^ten, öafe il?r

Derftanö öas Unheil nid^t ab3uroenöen oermod^te, toä^renö

alte Damen aus guten f}äu|ern flagten, öie Bürgerinnen

jammerten, öie Bettler (id? aller f}offnungen beraubt fa^en

unö alle lUenfd^en, alte toie junge, ^er33erbred}enö meinten,

lie^ öer König öie £eid}e forttragen unö folgte i^r. Die Dögel

öergafeen, i^re Xla^rung 3U (ud?en, öas Die^ auf feiner IDeiöe

3u grafen, (bähen fpenöenö fam öer König ans Ufer öes

gluffes (5ölä. Die Sänfte roarö nieöergefe^t, unb öie (Errid}=

tung öes Sd^eiter^aufens begann. Der König aber ging an

öen glufe, um 3U haben.

Diele anöere Ratten befd^loffen, fid} mit öem König 3U üer=

brennen unö brad^ten foftbare f}öl3er ^erbei. Da fa^en fie

einen mäd^tigen Baumftamm mit großer Sd}nellig!eit auf

öes Sluffes Slut ^erantreiben. lOeil fid] nun aus i^m mele

Sd^eiter^aufen ^erftellen liefen, fdjidten öie lUinifter Sä^r-

leute unö anöere in öen $lufe, toeldje i^n herausholten unö

3um König hxad}tm. Da 3eigte fid^'s, öafe er Dielfad] mit

Bänöern umfd^lungen toar. Die Diener 3erfd]nitten öiefe

mit einem XUeffer, unö nun fal] man, öafe er aus ^xoex £ängs=

teilen beftanö. 2TTan na^m öie Seile auseinanöer, unö in i^r

lag — öie Königin Sfd^ampafamälä ! 3^r £eib roar mit ^imm-

lifd^en Salben gefalbt unö mit (5efd?meiöen reid] gefd^müdt,

i^r ^als trug eine Kette oon großen Perlen, unö fd^laftrun*

!en fdjlug fie öie flugen auf.
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Da er^ub [id? von allen Seiten ein großes Sreuöengefd^rei.

Der König, öie ^ofleute unö wer \on\i 3ugegen war, alle rie=

fen: „(Sin tPunöer! (Sin IDunöer! Xüeld} ein (blüd, ba^ öie

Königin 3U unferem fjeil nod? am £eben i(t
!" 3^ gleid]cr 3^\i

tarn Z^hen in öie £eid?e. Sie rieb it^re f}änöe, fnirjd^te mit öen

3ä^nen unö flog öurd? öen £uftraum öaoon. Hlles toar oon

Staunen erfüllt.

Die Königin aber rid^tete einen liebeüollen Blicf auf i^ren

(Bema^l unö äußerte (old^e Sreuöe, als ptte (ie i^n feit ^un*

öert 3a^^6n nid?t gejel^en. Denn:

Die tDunöerbare Sreuöe, toeld^e öas ^er3 erfüllt, roenn

un(er Blid auf einen guten lUenjcfjen fällt, ^inöert öen

£auf öer IDorte; man empfinöet (ie leöiglid} im £}er3en.

(Eine ITtitteilung ift 100 000 rüert, öer Preis für einen

Brief i(t 10 Millionen, öer eines Budes 100x10 ininio=^

nen; öes Oebften Hntli^ aber ift unbe3a^ibar.

Die Königin fragte: „tDas follen benn ^ier öie Sd^eiter^aufen

unö all öie übrigen 3urüftungen beöeuten, mein (Bema^I?"

Der König er3ä^Ite i^r alles, roas oorgefallen toar ; öann fragte

er feinerfeits öie Königin: „IDie aber bift öu in öiefen Stamm
gefommen? Unö u^ie fommft öu 3u öiefem ^immlifd^en

Sd]mud unö öiefem f^alsbanö?" Da luö öie Königin öie 9,n-

toefenöen ein, fid? in öen Sdjatten eines in öer Xlä^e fte^en*

öen $eigenbaumes 3u fe^en unö er3äl?lte, als öies gefd^e^en

war, öem König nebft öen Bürgern unö feinem (Befolge i^r

^öd?ft tDunöerbares (Erlebnis, roie folgt:

„infolge öes 3udens meines redeten fluges, o König, per*

mod}te id? mid? nirgenös 3U erweitern, legte mi(^ auf mein

Bett unö fd]Iief ein. Da !am ein böfer Dämon, trug mid? in

öie £uft empor unö brad^te mid? roeit toeg auf einen unbe=

iDo^nten Bergesgipfel, roo er mid} ausfegte, dr felbft aber

flog toieöer öaoon, id? raeife nid^t roo^in. 3d} ^örte forttoä^-

renö öas entfepd^e (BebrüII oon Cöroen, H^igern unö anöeren

Raubtieren, unö obu)obl id^ mid? fürd^tete unö in flngft roar,

fafete id) mir öod? fd^liefelid) ein f}er3 unö mad}te mid? in einer

beftimmten Rid^tung auf öen tDeg, tnöem i^ ba(i)te: ,Dort
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^atte idf meine Staöt, öen (Beliebten meiner Seele, unb lebte

im (Benuffe !öniglicf?er ^errlic^feit, unö bin nun plö^Iid? an

einen fold^en Ort Der(e^t! XDeld} ein Unter|d?ie6! IDer ^at

mid} in grunöIo(er Seinö(d}aft entführt? Das Sd^idjal i(t bod}

übermäd^tig/

VOas n\d}t feft gefügt ift, öas fügt es 3ufammen. IDas feft

3u[ammengefügt ift, öas reigt es auseinanöer. Hur öas

Sd^idfal oermag 3u Dollbringen, roas öer lUenjd} nid]t

einmal 3U öenfen oermag.

IDas (oII id} beginnen, tool^in mid} roenöen?" — tDä^renö id}

nun (0 bei jeöem Sd^ritte (traudjelnö toeiterging, fa^ id? plö^-

lid} Dor mir einen golöenen Djd^inatempel mit roeit^in Und}-

tenöen Sürmen. 3d} trat ein unö ^ulöigte in i^m öem ge=

(egneten Rifd^ab^a^, inöem id} fprad}:

,3e^t erft frud}tet mein flugenpaar, öa es i^m oergönnt

ijt, (5ott, öen £otus öeiner Sü^e 3U [d^auen. 3^^^, öu

$tirn3eid?en öer DreilI)eIt^ erfd^eint mir öiefes TUeer ^er

(J^ijten3en toie ein J^aufen Sd}Iamm.

Des (Blüdes (Böttin tut, toas i^r beliebt, mit öen tDejen,

tDo fie fid? aud} befinöen. Hur öu, (Sott, follft too^nen in

meinem f}ex^en. Was braud^e id} öann anöeres?*

So pries id} i^n mit flnöad}t. Da erfd}ien im Sempel eine

grau Don ^immli(d]em Ausfegen unö fagte 3U mir: „HTein

[d}önes Kino, id} bin öie göttlid^e Dienerin^ öes ^eiligen

erjten (Bebieters, ^eifee <Ifd}a!re[d]U)art, unö roo^ne in öiejem

großen Tempel auf öem lUalajagebirge. Darum ijt mein

3U)eiter Hame HTalajaöetot*. Deine fln^änglid}!eit an öen

D[d}ina unö öeine £auter!eit ^aben mid} 3U öir gebrad]t, öein

£eiö 3U Derfd}eud}en. Sajfe nur Htut !" Unö inöem fie fo fprad],

grüßte fie mid} mit beiöen ^änöen, roeil id} ja i^re (Blaubens-

genoffin roar. 3d} fragte fie: „lüer toar es, 6öttin, öer mid}

^ier^er entführt ^at, unö ujes^alb l}at er es getan? Unö tuie

!ann id} toieöer 3U öen IHeinen gelangen?" Die (Böttin fprad}

:

1 S. 121, flnm. 2. ^ (Jini. S, 4. ^ 3eöer Dfdjina f}at einen. (Bott unö

eine (Böttin 3ur Beöienung (als Bote unö Botin, alfo: „(Engel").

* „mn(aia=(Böttin."
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„liebes Kino! Dein ©ema^l ^atte einen jüngeren Bruöer,

toelc^er IDirapäla ^iefe. Da i^n nad} öem CEbrone getü|tete, fo

|ann er auf ein lUittel, öen König 3U töten. (5ines Had?ts trat

er als lUöröer in öejfen $cf?laf3immer. flis er öen töölic^en

Streid} führen toollte, erroad^te öer König, toid^ öem i)ieb

aus unö (tredte jenen mit einem fjiebe nieöer. IDeil öer (5e=

iöUte: aber bei [einem (Snöe \diöne (Bebanfen^ liatie, fo roarö

er nadi feinem 2o5e 3um Dämon Pratfdjanba unb !am in

mein (Befolge. 3n ber (Erinnerung an bie frühere Seinbf^aft

fud}te er nun nad? einer (Gelegenheit, ben König 3U (d^äbigen.

IDeil aber ber Säia^ ber guten tDerfe biejes $ürjten an3u

grofe ift, fo oermag er i^m nxdqts an3ul?aben. Denn

:

3m rOalb, im Kampf, inmitten Don Seinben, (Seroäfjern

unb $euer, im löeltenmeer unb auf ber Berge (5ipfel be=

fd^irmen einen, ob man (d^Iäft ober [orglos ober in (Ge-

fahr ift, bie guten tDerfe, toeld^e man in einem früheren

Dafein gefammelt ^at.

Der Dämon backte nun: „Den König oerbinbet mit btefer

Königin bie innigfte £icbe." Darum fu^te er je^t biäi 3U

fc^äbigen; aber aud} über bid} geioann er feine (Betoalt. Als

bu nun über bas 3uden beines rechten Huges Unluft empfan-

beft unb er bas (Belübbe ^örte, toeld^es ber König tat, ging

er bir nac^, um bid? 3U ocrle^en; unb als er bid? am lUittag

einfam fd^lafenb fanb, entführte er bi^ unb fe^te bid} auf

biefem Berge aus. Du ^a(t nun mii^ getroffen; [0 [age mir

btnn, was xd} bir3ultebe tun lannl^" 2d} [agte 3U i^r: „3d}

l^ahe feine Kinber, (5öttin! Sd^enie mir IIad?!ommen(d?aft!"

Sie ertoiberte: „Bisher i[t es ber(elbe Dämon geu)e[en, ber es

Der^inbert l^at, ba^ bir Had^fommen erftanben. Don je^t ah

werbe idi bies meinem Diener oertoel^ren. Du follft einen

So^n unb eine Sod^ter ^aben." Darauf legte fie mir biefe

Perlenfette um ben J)als, roeldje „(BlüdesfüIIe" Reifet, unb

fagte 3U mir: „£iebes Kinb ! (Ein fold^es £)alsbanb befämft bu

nid^t 3um 3rDeiten lUale; trage es barum immer an beinem

1 Rcligiöfer flrt. ^ Had^ inöifdjem (Blaubcn mu^ eine (5ottI?eit, voznn

[ie einem ZHenfd^en erjdjienen ift, öiefem eine (5abe getoä^ren.
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J}al[e. CEs ^at öie Kraft, öa^ es alle öeine IDünfd^e erfüllt

unö öafe es öir Ktnöer oerlei^t." 3cf? fragte fie toieöer: „IDo^in

ift öenn öer Dämon gegangen, (5öttin?" Sie anttoortete mir:

„Had^öem öer Böfe öid? Ijier ausgefegt ^at, ift er mieöer nad?

öeiner Staöt geflogen, ):iai \id} in einen öir gleidjenöen Zeid}-

nam oerroanöelt unö liegt nun an öeiner Stelle, um 3U fe^en,

loas öer König tun wixb." 3cf? fragte toeiter: „tDeröe id?

öenn öen König lebenö roieöerfinöen?" Sie antroortete:

„Uad} \khen lüad^en^ toirft öu mit öem 3rDar jd}mer3ge=

quälten, aber nod} lebenöen fjerrfd^er mieöer oereinigt mer-

öen." Als id} [ie roeiter fragen roollte, roo xd} bid} treffen

tDÜröe, !am eine töiöjäöl^arp mit i^rer Dienerin öur^ öie

£uft geflogen, unö öie (Böttin oerfd^roanö.

Die tDiöjäö^ari aber trat auf mid? 3U unö fragte mic^:

„tDer bi(t öu, Sd^öne, unö tote !ommt es, öag öu an öiejem

unbeu)ol^nten ®rte toeilft?" 3d} er3ä^Ite i^r alles, toas mir

begegnet toar. Das betrübte (ie, unö (ie (prad? 3U mir: „3^
möd}te öid? (ogleic^ nad} öeiner Staöt 3urüdbringen. Dod?

bin ic^ im Begriffe, mir ein 3auberrDi((en an3ueignen^ tOenn

xdi mir es je^t nid?t an3ueignen oermag, (0 roirö es mir

(päter nxd}t u)ieöer möglid? (ein. tDie (oII xd} öir nun I]elfen?

3n einem flugenblid roirö aber aud? mein (5ema^I ^ier er-

(d^einen, öer auf Srauen Iü(tern i(t. tDenn er öid? (ie^t in

öeiner nod? unoerbraud^ten Sd^önljeit, (0 i(t es um öeine

Keufd^^eit ge(d}e^en, unö mir bleibt öie Kränfung nid^t er-

(part, eine (£^egeno([in 3U öulöen. Drum fomm unö \a^ mxd}

tun, mas öer flugenblid erforöert!" Damit na^m (ie mid?

beim flrm unö führte mxd} ans Ufer eines SIuf(es. lOä^renö

\d} rxod} öarüber nad}(ann, töas (ie mit mir tun würbe, hxad}h

(ie in einem öaliegenöen, großen, trodenen Baum(tamm eine

f}ö^lung an unö (paltete i^n öer itänge nad? in 3U)ei Seile.

Dann (d?müdte (ie mid? mit ^immn(d?em Sd?mud, öuftenöen

Salben unö Blumen unö öergleid^en unö (prad?: „Hun !omm!

2d} roill öeine Keu(d}]^eit be(d?üt5en." Xlad} öie(en löorten

^ (Eag unö Hadjt teilen öie 3nöer in 8 IDadjen 3U je örei Stunöcn

ein. 2 rDeibIid?e IDiöiüöIjara; dinl. S. 7. ^ (Jini. S. 7.
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legte fie micf? in 6ie eine f^älfte öes ^o^Ien Stammes unö be*

bedU midi mit öer anbeten. VOas bann gejd^e^en i[t, bas \\i

mir unbefannt. Dies, ^err, i(t mein (Erlebnis. lUeinc (Et*

3ä^Iung ift 3U (£nöe."

Da na^m öer Kan3ler Subuöb^i bas tDort unb jprad?:

„Die £ufttDanbIerin^ iiai bie Königin aus flngft oor einer

(i^egenojjin in ben Baumjtamm gejtecft unb biejen ber Slut

übergeben."

Der König (agte: „Die Hadjltellungen bes Dämons ftnb

befeitigt, liebe (Semal^lin, unb bu ^a(t S(d}a!refd]tDart um
einen So^n gebeten. Das ift gut. So ift uns felbft beine

(Entführung roie ein td}mer3bereitenbes JJeilmittel 3um (Blücf

ausgefd^Iagen."

Der Schöpfer ift erftaunlid? getoanbt, too es gilt, 3ufam-

men3ufügen, roas fid} nid}t fügen toill; er 3eigt fid? ge^»

maltig unb ercoeift fid? gnäbig unb roenbet alle ^inber-

niffe ah, unb bann reift ben IHenfd^en als $rud}t ber (Er^

folg oI]ne i^r eigenes (lun.

Die beiben ^o^Ien fjälften bes Baumftamms aber lieg ber

König am Ufer bes gluffes im (Eempel feiner Srf^u^göttin

nieberlegen. Dann lieg er glüdoer^eigenbe Riten DoIl3ie^en,

unb toä^renb bies gefd^a^, rnä^renb bie IKufi! fpielte, toä^*

renb . . .2, 30g ber König famt ber Königin, auf einem (Ele-

fanten fi^enb, unter bem Sd^irm, ber über i^n gehalten

raurbe, unb aller Bürger Segensroünfd^e entgegenne^menb

in bie oor^er mit Su)afti!a!reu3en3 unb (Ehrenpforten ge*

fd^müdte Stabt ein unb übernahm oon neuem bie Hegierung.

IDie grog roar bo^ bie lUadjt bes burd} gute tOerfe errunge-

nen religiöfen Derbienftes bes Königs

!

tDenn Könige bie(Erbe genießen, bie unter einem Sdjirm*

Bereinigt ift; toenn bie Könige ber ©ötter in i^rem uner*

meglii^en (Seifte im f}immelreid}e glüdlid? finb; roenn bie

Beften berSterbli^en im Ulxvoana^ unpergleii^lid^e Selige

^ „Cufttoanöler" ift häufige Be3ei(^nung für „IDiöiäö^ara". ^ (Js

fe^It ein nid}t 3U ergän3enbes XDort in ber ^anbfc^rift. ^ S. 190,

flnm. 2. * Sumbol ber ^errfc^aft. ^ (Jini. S. 9.
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feit erlangen: |o enthüllt fid} ^ier ein3ig öie (Brofeartig-

feit öer reinen Religion.

fld?t (Tage lang feierten öie £eute mit groger Sreube in öen

D(d?inatempeln bas fld}ttagefe(t unb anöere Se[te unö er=

roarben fid? religiöfes Deröienft bmd} Qi^oge (5e(d}en!e unö

anöere gute IDerfe. Die Königin aber empfing eine Srud)t.

Der König erfüllte alle ibre $d?tDangerfd?aftsgeIü(te; unö

als i^re ^e\t erfüllt roar, gebar |ie in einem glüdoer^eifeen^

öen flugenblid ein 3o5illingspaar, ein Sö^ndjen unö ein

Sö(^terd?en. Da lieg öer König (5lüdrDun(d}fefte unö anöere

groge Sefte feiern, 3rDölf Sage lang, flm 3tDÖIften Sage aber

toarö nad} öem Hamen öer (5öttin IHalajä öer So^n HI a l a j a

-

fetu, öie Sod^ter lUalajafunöart genannt.

Don fünf flmmen liebeooll er3ogen, toud^fen öie 3iDilltnge

3iigleid} mit öen £}offnungen i^rer (Altern, bis fie nad} unö

nad} öem Kinöesalter enttoud^fen. IHit überiröijd^er Sd^ön-

^eit ausgeftattet, erfd^ienen |ie toie 3tDei (Eöelfteine auf öem
i^aupte öer HTen(d}^eit. 3n allen U)iffen[d}aften unö aud? in

öen gefelljdjaftlid^en Künften toaren [ie beroanöert.

fln einer anöeren Stelle nun in 3nöien, in öer Staöt

Prit^tDtpuraftl}äna, regierte öamals ein König Sd^ürapäla.

Diefer ^atte einen l}'öd}\i oortrefflid^en So^n, öen Prin3en

]TTa^äbala, öer aus öem £eibe öer (5rog!önigin Paömäroati

l?erDorgegangen wax roie ein Zöwe aus feiner rjö^le:

(Jin(5efäg, toeld^es alles flmrita^ enthielt, ein ®3ean, öer

öie Dor3Üglid}fte aller $ügig!eiten war, ein tDun(d?eöel-

ftein o^ne öes Steines fjärte, eine lDun(di!ul?, öie fein

Sier roor unö öie [d^lief ^ ein lüunjd^baum ol?ne f}ol3, ein

IHonö ol^ne Sieden, eine feltene lUannesfrone, öie öie

BetDo^ner öer Dreitoelt erfreute.

Diefer Prin3 ^atte einft oon einem 3auberfunöigen HTanne,

1 (Einl. S. 5. ^ Die fjanöjd^rift l?at: „unö öie ntd^t jdjlief", was

Unjinn ift. Da öie lDunjd]!u^ eine (Böttin ift, |o teilt fie mit allen (böU

tern öer alten 3eit öie (Eigenfdjaft, öag fie öie flugen nid^t fdjiicgt.

(Hur H)ifd?nus Sdjlaf fpielt bei öen IPifd^nuiten eine Rolle.) — Pgl.

3U öer Stelle (Einl. S. 6.
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öen er öur^ ^ingebenöe Dere^rung erfreut ^atte, eine

3auberpiIIc unö öie flnroeijung erhalten, iDie er mit i^rer

§ilfe feine (Beftalt oerroanöeln fonnte.

HIs eines Sages öie Hlinifter Sd^ürapälas in (Bejd^äften öes

Königs 3um König IDiraöl^arDala gefanöt muröen, begleitete

fie and} öer Prin3 mit [eines Daters Erlaubnis nad} (Efd^an-

örätDatt, tDeil i^n öes fremöen £anöes Se!jensu)üröig!eiten

lorften. Hadjöem er tDiraö^aroala begrübt ^atte, begab er

jid} mit nur toenigen Begleitern in öie Staöt, um öie Sd}ön*

^eit öer(elben 3U genießen, unö !am öabei an DTalajafunöaris

Palaft. (ir (a^ öie Prin3ef[in, öie l^olöfeliger roar als alle

(Bötterfrauen, an einem $en[ter [i^en. flud] [ie roarö (einer

geroa^r unö betrad^tete i^n mit Derlangen. Beiöer Blide be*

gegneten [id^, unö öaraus entfprang in it^ren f}er3en eine

£iebe, öie 3U fdjilöern feine tDorte imftanöe roären.

ITtit öurd}öringenöen flugen, benen öas oergangene Da*

fein enthüllt toar, erinnerten fie fid? einer früheren (Eji*

ften3. flis i^re Blide fid? begegneten, ladiUn fie einanöer

öurd} liebeoolle Blide 3U.

Der Prin3 badiie: „3ft öiefe jugenölid^e Prin3effin nod? 3ung*

frau, oöer ift fie bereits oermä^lt? 3nöem fie mid? fo liebe*

öoll anblidt, erfreut fie mir öas ^er3, als toäre fie mir gan3

oertraut." IDä^renö er nod? fo fann, Ijatte öie Kluge i^n be-

reits 3U i^rem (Satten erforen, ^atte, um 3U erfahren, toie es

mit feinem f}ex^en ftanö, 3tDei Strophen gefd^rieben unö roarf

öas befd^riebene Blatt öurd^s $enfter öem prin3en 3U. (Ein

Sreuöenfd^auer lief i^m über öen £eib. (Er ^ob öas Blatt auf

unö las

:

„tDer bift öu, f}olöex, fpridj ! IDie ^ei'ßt, wo tDobnejt öu?

Der Blid, öen öu mir 3ugefanöt, raubt mir öes iqex^^ns Ru^.

2d} bin öes Königs Kino unö bin noc^ unoermäljlt,

lUalaiafunöan genannt; mein f}er3 ^at öid? geioäljlt."

Hls er öie Derfe gelefen Ijatte, roud^s fein Ciebesoerlangen

nad} il?r nod? mel^r. (Er berounöerte öie Klugl^eit, traft öeren

es i^r gelungen toar, i^m tro^ öer flnmefenl^eit i^res (Sefol*

ges i^ren IDunfd} mit3uteilen, unö überlegte, toie er i^r feine
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flnttDort 3u!ommen Ia[fen formte; 6a trat ein ITTann ous

feinem (Befolge 3U i^m unö (prad?: „3l}r ^abt (Jud? nun ge*

nügenö in öer Stabt umgefel?en, fjerr! Des Königs (Be-

Ic^äfte [inö erledigt; öie ITTinifter toeröen (ogleid? öie Rüd=

reife antreten. Darum !ommt nac^ unferer f^erberge
!"

(Es beburfte öes 3ii'onges, um i^n nai^ öer fjerberge 3U

führen. 3mmer mieöer mufete er nadq i^r 3urüdfd}auen unö

taöelte im ^er3en feinen Unoerftanö, öa es i^m nid]t gelun=

gen roar, iljr eine (Erroiöerung 3U fenöen. Unö öod} ^ätte er

Dor greuöe über feine £iebe ^oc^ auffpringen mögen. Denn

niemanö fann man irgenötoo einer foId]en £iebe entreißen,

öie öas Sd^icffal herbeigeführt l^at; fie ^aftet feft u)ie Sentent.

HIs er nun in öer Verberge erfuhr, öa^ öie Hlinifter unö

öas (Befolge i^re Hbreife nod? um eine !ur3e ^ext auffd^ieben

mußten, begab fid? öer Prin3 nad? flnbrud? öer Had^t, öa

alles in ginftcrnis gefüllt ttiar, o^ne öafe i^n eine HTenfd?en=

feele getoa^rte, an öen Palaft öer Königstod^ter unö gelangte

öurd? einen Strahl in öas erfte Stodroer! öes Palaftes^ Huf

öiefem Stodroer! aber roo^nte öes Königs (Bema^Iin Kanafo-

CDatl^. Sie toar geraöe allein antoefenö, als er öas Stodroer!

beixat. Seine rounöerbare Sd^ön^eit na^m fie fogleid? gefan-

gen. Darum fagte fie 3U i^m: „Komm, fd^öner lUann, unö

gib öid} mir 3U eigen!" flis öas öer Prin3 ^örte, öad^te er:

„fllle fld^tung oor öen un!eufd}en IDeibern ! 3^re f)er3en

gleid^en öen Spiegeln: öenn jeöer ITIann, öer Dor fie tritt,

ge^t fogleid} in fie über."

^ Die prafritfafjung ifttorrupt; i^r Sinn fdjeint 3U fein: „(Er nal^m

einerf Dom Bli^ geiDorfenen Stral^l unö gelangte fo in öen Palaft."

ITIänüiafunöara t?at: „er bradjte einen Bli^ftra^I ^eroor, !am fo über

öie IHauer unö gelangte I^inein"; üfd^ajatifafa: „^r al?mte öas tDer=

fen eines Bli^es nad?, fam fo über öie 2Uauer unö gelangte öurd? öen

Stral^I fdjneU in öas erfte Stodroer! öes palaftes"; öie (Buöfdjaräti*

Saffung: „(Er oerroanöelte fic^ in einen Bli^ unö fprang auf öie $efte

[aljo rool^I öie Umfaffungsmauer] ; roie ein IDiöjüö^ara gelangte er

in öas erfte Stodroer!." — (Es roirö fic^ urfprünglid? rooljl um Der=

toanölungin einen Strahl ^anöcln; öenn öics entfpridjt öer 3au=

berma(^t, öie öer Prin3 befiljt unö öie er im £aufe öer (Er3ä^Iung

fortroä^renö oertoenöet. - S. oben S. 185.
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ta et fid? aber ed^tet Keuidj^eit befleißigte, \o öad)te et:

„Das tu id} nid^t!" 3n öiefet flb(id?t anttDOttete et: „Sd}ÖTie

5tau! 2dl foll ^^^ß" ^^^^f ö^ UTalajafunöati abgeben. IDo

ujo^nt jie öenn? IDenn id? 3utüd!omme, fte^e id? (Eud? 3U

Oienften." Sie roies ifjm öen IDeg; unb et ftieg auf öet n;teppe

3um jiebenten Stodroet! empot. Kanatawaii jebod} fd^Iid}

unbemettt ^intet i^m ötein unb blieb an öet (lüt fte^en, um
bas (Bejptäd} öet beibert 3U belaufd|en.

flis öet Ptin3 einttat, |a^ et öie 3ungftau nod} immet am

genftet (te^en. Sie ftattte in ifjtem dtennungstoe^ ins IDeite,

unö i{?t flntli^ roat ttübe. Da jagte et 3u i^t: „Siet? öod? I?iet*

^?et, Re^äuglein ! Du öen!(t an mid?, unö öa ftel? id? öod} oot

öit in eigenet Pet[on!" Beim Sd^all öiejet tDotte, ujeld^e il?t

toie flmtita neues Zehen einflößten, [a^ jie i^n an in läd^eln*

öem (Btjtaunen.

Beim Hnblid öes (Beliebten empfinöet man eine unge-

tannte Selig!eit: öas f}et3 lad^t einem im £eibe, öet gan3e

Kötpet Ieud?tet auf oot Steuöe, unö roie Knojpen et*

jd^Iießen jid? öie Hugen.

Datauf jagte öet Königsjo^n: „Detnimm, Ptin3ejjin, toas id}

öit 3U jagen liahel 3d} bin öet So^n öes Königs Sd^ütapäla

aus öet Staöt ptit^tDtjt^äna unö bin in öeines Datets Staöt

gefommen, um öie IDunöet 3U jd^auen, öeten jie coli ijt: öa

u)at mit's bejd^ieöen, öas gtößte tOunöet öet tDelt 3U et*

bliden, nämlid? öid? ! Unö öa öu mit öein Se^inm entl?üllt

^ajt, bin id} tto^ allet Sd^roietigfeiten 3U öit gefommen, um
öit öie geujaltige £iebe 3U gejte^en, öie mid? füt öid} etfüllt.

Va bin id? nun ! Dod? id? muß gleid} roieöet fott. 3n roenigen

lUinuten muß id? roieöet abteijen." Sie jagte 3U i^m: „Dom

(Be^en öatfjt öu mit nid}t toieöet teöen, mein Ptin3 ! Bleib

öo(^ t}iet ! Denn oenn id} öid} nid)t l^ahe, jo ijt's um mein £e*

ben gejd}e^en. lUußt öu abet toieöet fott, jo petmä^Ie öid}

mit Dot^et in (5änöl}attoa*(J{}e\ öamit id} öi^ begleiten

1 (Eine nur öurd} gcgenjeitige dintoilligung öcr £iebenöcn ge=

jd}Iojfene unö beliebig toieöer lösbare (E^e (u)ie jie öie (Banö^artoa

mit öen flpjarajen 3U jc^ließen pflegen).
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fann. Der ^imtnel öerl^üle, ba% roir jemals toieöer DOnein-

anber getrennt toerben! Seit meiner (Beburt gel^öre id} öir

unö biete mid] öir 3um (Empfangsgefd^en!. Das fei öer Dor-

toanö, unter toeld^em id} öir je^t öen DerIobungs!ran3 g^^^n

tDÜI." Ttlit öiefen IDorten nal^m fie öie Perlentette „(Blüdes-

fülle" unö fdjlang fie i^m um öen ^a\s.

Der Königsfo^n aber gab i^r 3ur flnttoort: „IDie tonnte id?

einem Diebe gleid} ^anöeln, lieblid^es IHäöd^en, unö mid} öir

oermäfjlen, ol/ne öag öeine (Eltern öid} mir übergeben ^ät=

ten! Das voäxe unroüröig meiner Samilie. Aber gräme öid}

nid^t; id? roill fd^on Hat erfinnen, öamit id? öid? in ein paar

Sagen aus öeiner (Eltern f}anb empfange unö cor aller

flugen ums ^eilige Seuer fü^re^. Das gelobe id? öir. Sei gut,

meine fjolöe, unö entlaß mid) je^t!"

Kanafatoati, toelc^e an öer Sür ge^ord^t liaiU, ^atte öas

alles mit angehört unö gefe^en. Da roarö fie 3ornig unö

ba&iU: „(Er ift irgenöeinlUann aus öer Kriegerfafte unö ^at

mid} überliftet, um 3ur Prin3effin 3U gelangen. Das follen fie

mir beiöe büfeen !" Sie legte alfo ein Sd?lofe an öie Sür, begab

fid) 3um König imö er3ä^lte i^m alles, roas fie foeben he-

laufd?t ^atte.

(Ein XDeib, öeffen Sreunö oerliebt ift, ift gan3 3uder, u)ie

öas 3iiderro^r. Dasfelbe IDeib übertrifft Himba unö

durrij^^ menn öer greunö feine £iebe oerfd^mä^t.

flngftbeflommen faqte öie Königstod}ter: „Das u)ar Ka-

nafaujatt, (Beliebter, öie Hebenfrau meiner Hlutter. Sie

tDo^nt im erften Stodmer! unö roirö fid^erlid? Unheil über

uns bringen." Der Prin3 entgegnete: „Als \d} !am, l}ai fie

mir Ciebesanträge gemad}t. 3d} gab i^r eine ausioeid^enöe

flntu)ort unö ging 3U öir. Das bestrafte IDeib ift mir auf öem

Sufee gefolgt, um l?ier^er3u!ommen. 3d? !ann mir öenfen,

öafe fie l?ier loar."

IDä^renö fie nod} miteinanöer fprad^en, fam fdjon öer

König mit einigen Solöaten l^erbei unö rief: „Sd}lagt i^n

^ D. l}. mid} öir in aller red?tUd?en So^m Dermäfjle. ^ Xlmba
S. 68, flnm. 2; durnj öas befannte, frt^arfe inöifdje (bevoux}.
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tot! Sd?Iagt it?n tot!" Hufeer jid^ Dor Hngjt jagte öle priii-

3ef}in: „tDas foll aus öir tüeröen, (Beliebter!" Aber öet Kö=

nigsfol^n beruljigte fie: „$urd]t(ames Kino, liah' nur gar

feine Hng(t !" Unö inöem er bas fagte, 30g er aus (einer fjaar-

frifur öie ü eru?anöeinöe 3ou^erpiIIe ^eroor, (tedte jie in ben

Htunö, na^m öie (5e(talt Sfd^ampafamäläs^ an, öie er an öes

Königs Seite geje^en ^atte, unö fe^te fid} 3U öer Prin3e([in,

u)eld}e öarüber ebenfo erjtaunt toie erfreut roar. Aber:

Über $reigebig!eit, fljfeje, fjelöentat, tOiffen, feines Be-

nehmen unö Klugheit foll man nid?t (taunen; öenn öie

(Eröe trägt oiele (Iöel(teine.

flis nun öer König unö jeine Begleiter öas Sd^lofe geöffnet

l^atten unö in öas 3i^Tn6i^ ^ereinja^en, erblidten jie nur

lUutter unö 2od]ter. Da (d^alten jie Kanafaroati unö riefen:

„Du ):}a\i gelogen, (d}led}tes tOeib!" Sie (agte: „Die Prin^

3e|fin ^at il^m öod? öie Perlen!ette gegeben ! Derlangt |ie i^r

einmal ah\" Kaum ^atte Sjdjampafamälä öas gel^ört, jo

fd^roenfte fie (djon öas fjalsbanö in öer £uft. Hls öas öie

anöeren fa^en, DertDÜnfd]ten jie Kanafatoatt nod} mel^r, unö

jeöes Don i^nen fe^rte an jeinen 0rt 3urüd. Kanafaroati öa-

gegen begte r>on Stunö an einen bitteren fjafe gegen öie

Prin3ejjin unö na^m \\d} feft oor, jie in irgenöeiner lOeije

um3ubringen.

Hun na^m lUa^äbala jeine 3öuberpille toieöer aus jeinem

IHunöe unö öamit jeine eigene (5ejtalt toieöer an. Dann

jagte er: „3^fet mufe id} ge^en, jd^önes Kino. Sorge öid] nur

nid}t. Derjenige, öer unjer jdjier unmöglid^es 3ujammen«

treffen ^ier ermöglid^t ^at, toirö jelbjt für uns Jörgen.

Hur was öer Sdjöpfcr fügt, gejdjie^t,

Xlid}t, was öie i)er3en !Iug beginnen.

Unö öennod? joll ein je^nenö fjer3

Auf möglidjjt Diele mittel jinnen.

Dieje Strophe überlege bejtänöig in öeinem fyx^enl" Damit

oerabjd}ieöete er jid} oon i^r unö begab jid? in jeine fjerberge.

Hun mad}te er jid} mit jeinen £euten auf unö fe^rte nad?

Der leiblii^en ZUuttet HTalaiojunöaris.
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hex Staöt Prit^tDift^ana 3urüd. (Ex ging 3U feinem Dater unö

bot i^m bas Perlen^alsbanö 3um (5e[d}en!e, inöem er fprad?:

„(is ^ei^t (BlüdesfüIIe, unö tütraöt^atDalas Sofjn, öer mid)

liebgeroonnen ^at, ^at mir's gegeben." £oben6 überreicf]te es

jein Dater 6es Prin3en lUutter, öer (5rofe!önigin PabmätDatT.

Der Prin3 aber \ann unb \ann o^n' Unterlaß, toie er fein

Derfpred}en einlöfen unö lUalajafunöari ols (Bema^Iin ^eim=

führen fönnte.

Hls einige Sage vergangen toaren, !am ein Bote öes Königs

oon Sfd?an6rätDatt, trat oor König Scf^üra, roeld^er fid} in-

mitten feines fjofftaates befanö, unö fagte 3U il?m: „J}err!

lUein (Bebieter befi^t eine docf^ter IHalajafunöari, ein Viläb-

d^eniutoel, öeffen 3ugenöblüte \\d} eben erfd]Ioffen ^at. Der

flftrolog, roeld^er befragt touröe, roer i^r 3um (Bemaljl be-

Jtimmt fei, ertoiöerte meinem fjerrn: „tDer bei öer Selbft-

toaljP öeiner Crod]ter öen Bogen 3U fpannen cermag, öer

,öer Diamantene' f?eifet, öeinen H^nen gel^örte unö in öer

Sd}a^!ammer als fjeiligtum aufberoal^rt toirö, öer roirö

öeines Kinöes Sreier fein." Da rüftete öer König alles 3ur

SelbfttDa^I unö fanöte Boten 3U Saufenöen aus, um öie

gürften 3U laöen. IKid} aber fanöte er, öie £aöung an öen

Prin3en lUa^äbala 3U überbringen. £eiöer touröe id? untere

u)egs !ran!, unö fo {jat fid} meine flnfunft r)er3ögert. Jjeute

ift öer ll.Q^ag öes abne^menöen ITTonöes; am 14. aber toirö

öer 3^itpun!t eintreten, an u)eld]em öie Selbfttoafjl ftatt=

finöet. Senöe alfo öen Prin3en ah; öie Sadje öulöet feinen

Huffd?ub!"

Das ^örte öer König mit Dergnügen. <Bx befd^enfte öen

Boten unö fagte 3U feinem So^ne, öeffen f}ex^ öie $rcuöe

fd^roellte: „Tlod} Ijeute nad?t, mein lieber So^n, bridjft öu

mit einem glän3enöen f}eeres3ug auf; öenn toir finö IDiraö^a-

^ Die Selbjtma^I (StDaiamroara) finöet oft in öer Kafte öer Kfdjatiija

(öes Kriegsaöels) in öer IDeife ftatt, ba^ öer Dater öer <Iod}ter, gc=

roö^nnd? ein König, fürftlid?e $reier an feinen J)of beruft unö öie ljei=

ratsfäl^ige CEodjter öem ITIanne i^rer VOal}\ einen Kran3 um öen f}a[s

legt. Das befanntcfte Beifpicl ijt öas öer DermüI^Iung Halas unö Da=

majaiitis.
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wala (Sl^rerbietung jd^ulbig." Had^öem ber Prin3 Meje tDei*

jung erhalten I?atte, (e^te er öas ijeer in IHarfd)bereitfd?aft.

Da (agte öer König 3U i^m: „Das perlenl^alsbanb, lieber

So^n, nimmft bu mit." Der Prin3 ermiöerte: „£ieber Dater!

Seit einiger 3ßit raubt mir in ber Had^t, roenn [ie [id? 3U

lid^ten beginnt, ein Kobolö ober ein (5e(pen(t ober ein (5ott

ober ein Dämon balb ein KIeibungs= unb balb ein Sd^mud-

ftüd; unb bisroeilen ftöfet ber Räuber ein gellenbes (Beladetet

aus. Dergangene Had]t aber ift Don meinem fjalfe, roät^renb

id} jd}Iief, jenes Jjalsbanb öerfd^tounben. HIs meine lUutter

bas erfuhr, (agte (ie 3U mir: „®^ne bas fjalsbanb mag id?

nidfi roeiterleben. ginbet es (id} nid]t roieber, (0 ge^e id} ins

geuer." Da ^abe id] cor meiner lUutter bas (Belöbnis abge-

legt: „XDenn id? bir cor Eblauf oon 5 Sagen bas fjalsbanb

nid]t roieber (djaffe, (0 roill id? (elb(t ins geuer gelten." 3d}

will nun aI(o ^eute nad]t 3rDei ober brei IDad^en^ lang mun-

ter bleiben, roill (el?en, roer ber Dieb i(t, toill bie perlen!ette

roieber 3ur Stelle (d}affen unb bann im legten Seile ber

Itad^t aufbred^en." *

Had? bie(en tDorten begab er (id) in (ein f}aus, Der(d?Io6

alle Suren, brannte eine £ampe an, na^m (ein Sd^roert in

bie ^anb unb toartete in bem Sdjatten, ben bas üd}t oer-

ur(ad}te. HIs es lUitternad^t getoorben roar, fu^r eine mit

Armringen unb Kettd^en unb anberen (5e(d?meiben ge(d]müdte

grauenl^anb, roeldje an teinem Körper \a% burd^s gen(ter

ins 3iTnmer. Da (id}'s um eine grauen^anb ^anbelte, (0

glaubte ber Prin3, (ie nidjt oernid^ten 3U bürfen; bod? (prang

er (ofort aus (einem Der(ted ^eroor unb (e^te (id? auf (ie. (Er

fu^r auf i^r mit lDinbes(d}nene 3um gen(ter hinaus, toarb mit

ra(enber (Eile burd? ben £uftraum geführt unb legte auf bie(e

tDei(e eine roeite Strede 3urüd. ©broof?! (id? bie fjanb I?eftig

(d?üttelte, um ben Königs(o^n ab3urDerfen, Hämmerte er (id?

bod? fe(t an (ie an unb blieb auf i^r (i^en. (Enblid? er(d?ien eine

(Böttin öor i^m. Sr Der(e^te i^r einen gau(t(d?lag. Da voaxb

(ie traurig, (tie^ ein ^er33erreii3enbes (5e(d?rei aus unb {am*

1 S. 200, flnm. 1.

~ '
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merte: „Cafe mlc^ los! Cafe mid? los!" Barm^er3ig, m^ er

war, liefe er (ie los — ba roar 6ie ©öttin oerfd^tDunben, unö

^altlos (tür3te er ^inab auf öen IDipfel eines oon öer £a(t

jciner Srüd^te gebeugten lUangobaums unb oerlor bie Be=

[innung.

flis er nac^ einiger 3ßit burc^ ben füllten tOinb, toeldjer aus

bem IDalbe roe^te, roieber 3U jid} !am, (tieg er com (Gipfel

bes Baumes ^inab, blieb auf einem flfte (i^en unb bad]te:

„3n roeld^e (d^Iimme £age bin id} geraten ! IDo ift bie perlen^

fette? Unb toie foll meine 2Kutter am £eben bleiben? IDie

[oII id} mein gegebenes IDort einlöjen? Unb roie fann mein

Dater, roie fann i^ (elbft ben Sob ber IHutter überleben?

3c^ fte^e aljo cor bem Untergang unferer Samilie.

flnbers benft man (id} mit freubig judenbem I}er3en bie

Durd^fütjrung [eines Dor^abens aus, urib anbers läuft es

ah burd} bie lUad^t bes Sd?id[als."

tDäl^renb er (o feinen (bebauten nad^^ing, getoa^rte er an

ber U)ur3el bes Baumes eine ^eranfried}enbe Riefenfd^Iange,

roeld^e einen J1Tenfd]en I^alb ^inuntergetoürgt ^atte. Da

baä}te er: „Die Sd^Iange fommt (id^erlid? ^erangefrod^en,

tDcil fie ben Stamm bes IHango umfd^Iingen tüill, um fo ben

IHenfd^en 3u töten. Darum roill id? ben lUenfd^en befreien,

i^m bas £eben retten unb baburdi mein f^ierfein frudjtbar

geftalten." So bad}ie er, (tieg Don bem flfte f?erab, er|pä^te

ben redeten flugenblid, fafete mit [einen f)änben bie beiben

Kinnlaben ber Sd^Iange unb rife bas Ungetüm ent3rDei. Da

fiel aus beffen Radien eine 3ungfrau, bie nod} ein roenig Be=

tDufetjein befafe, unb ftammelte: „IHeine 3uflud?t ift lUa^ä^

bala!"

Der Prin3 roar fe^r erftaunt, als er (einen Hamen ^örte;

unb als er ber 3ungfrau ins (5e(id]t (al?, bemerfte er, ba% es

bem ITTalaia(unbaris glid?, toorüber er nod} meljr (taunte.

(Er ma((ierte (ie aus £eibes!räften; ba (prad? (ie, obiDoljl

nod? nid]t 3u oölligem BerDufet(ein erroadjt, bie Stroplje,

toeldje er (ie geleljrt l^atte^ 3et3t roar er (einer Sad^e geroife;

1 S. oben S. 207.
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er liatie mixilld} IlTalajafunöarx Dor \\di mib fagte 3U i^r:

„Komm bod} 3U öir, Heljäuglein! Öffne öetne Hugen!"

HIs fie bas l?örte, !am i^t bas flare BetDufetjein roieöer; fic

nd?tete fid? auf, unö ba (ie bemerfte, roie ITTa^äbala öamit bc=

fd^äftigt roar, fie 3U maffieren, rid}tete fie i^ren liebeooIIenBIid

auf if?n unö fragte i{?n : „ITTein (5emaI}I ! IDie i(t bir's gelungen,

mid} ins Ceben 3urüd3urufen? Unö toie fommft öu^ierl?er?"

(Er antwortete il?r: „Komm ^er, mein (d^lanfes Kino, hab^

öeinen £eib im Uferu)aj(er öiefes Sluffes unö trinfe öaoon

!

Dann roollen toir einanöer er3ä^Ien, roas roir erlebt l^aben."

So gefd^at? es, unö als beiöe fid? Don i{?rer Aufregung er*

^olt liaiten, festen fie fid} unter öen lUangobaum. 3^re

flugen ftral^Iten cor £iebe unö greuöe.

Selbft im toilöen lüalöe ift es toof^nlid?, too ein menfd}

toeilt, öen roir oon 5er3en lieben; felbft unfere tDoIjnung

gleid^t öem toilöen lOalöe, toenn toir oon öenen, öie rpir

lieben, getrennt finö.

Der Prin3 fragte: „löie tonnte es gefd^e^en, prin3effin, öafe

öid? in öem Sd]Ioffe, in öem öu tDol^nteft, öiefe Kiefenfd^Iange

oerfd?Iang unö ^ier^erfd^Ieppte?" Sie anttDortete i^m: „IDie

mid? öie Riefenfd^Iange oerfd?Iang, (Beliebter, öas roeife x&i

felber nid^t. Ejärte aber je^t öein f}ex^ vok öen DonnerteiF;

benn id} roill öir er3ä^Ien, roas mir fonft begegnet ift." tDäl]'

renö fid} aber öie Königstod/ter anfd^idte, il?m i^r (Erlebnis

3U beridjten, ^örten fie, roie fid} i^nen ein lUenfd? näherte.

Da öad)te öer Prin3: „3n öiefer Stunöe lann es ^öd?ftens ein

Räuber oöer ein Spieler oöer ein (E^ebred^er oöer ein HTöröer

fein, oielleid^t aud} jemanö anöers, öer öie prin3etfin fennt.

Darum ift es nid^t geraten, iDenn id? ^ier in Begleitung öes

ntäödjens toarte." (Er 30g alfo aus feiner JJaarfrifur feine

3auberpille heraus, rieb fie mit lUangofaft ein unö mad]te

öamit öer Prin3effin ein Stirn3eid?en, toorauf fie fid] äugen*

blidlid? in einen 3üngling oerroanöelte. Dann fagte er 3U i^r:

„Deine natürlid^e (Beftalt w\x\t öu nid^t 3urüderlangen, bis

id? öir öas Stirn3eid}en mit meinem Speid^el roieöer abtoifd^e."______
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3n öie(em flugenblic! !am in l?öd}jter (Jile eine junge §rau

I^eran. Sie merften, ba^ öie nng(t [ie oerfolgte; öes^alb jagte

öer Prin3 3u i^r: „tDer bi(t 6u, Sd^öne? IDie fommt's, öafe

niemanö öid} begleitet? $ürd}te öid? md}t! IDir finö bier

beiöe fremö. tOo finö voix eigentlid}?" HIs öie junge Stau

öie(e IDorte prte, fafete (ie üertrauen un6 jprad?: „Diejer

Slufe i(t öie (5ölä, unö öie Staöt an feinem Ufer Reifet Sjd^an-

örätDatt. 3n i^r ^err(cf?t König IDiraö^aroala." Der Prin3

badiU: „ITro^ meines Stur3es bin id} alfo geraöe an öen Ort

gelangt, nad? öem mein Dater mid? ge[d}idt ^at, unö bin

(ogar mit öer Prin3ef(in vereinigt rooröen. Kein 3iDeifeI, öa^

öer Sd^öpfer mein Be[tes im Sinne ^at!" 3nöef[en er3ä^Ite

öie junge $rau toeiter: „Der König ^atte für [eine Sodjter

öie fjalle errid^ten Iaf[en, in roeld^er fie felbjt (id? i^ren (5e=

ma^I röä^len follte, unö liaiie Boten ausgefanöt, öie Könige

3ur SelbfttDa^I 3U laöen. Hun ^at nTalajatunöart eine Stief-

mutter namens Kanafaroatt. Diefe lauert feit einiger 3eit auf

eine (5elegen^eit, öer Prin3effin eins aus3urDifdjen. 3d} aber

bin eine i^rer Dienerinnen unö ^eifee Sömä, unö mir Der-

traut fie alle i^re (Be^eimniffe an. Dergangene Had}t befan=

öen toir uns in i^rer tDo^nung; öa legte fid} plö^d? öer Prin-

3effin Perlenfette, toeld^e „©lüdesfülle" Reifet, meiner ^errin

um öen ^als." Der Prin3 öad^te: „3ene (Böttin l?at i^r öas

fjalsbanö umgelegt; iä} ):iahe alfo feine Spur toieöergefun-

öen. 3ß^t !ann id} öie Prin3effin heiraten, lann mein gegebe-

nes lOort einlöfen, meiner Hlutter öie perlenfette bringen

unö meine gamilie cor öer Dernid}tung betca^ren." VO'di}'

renööeffen fu^r öie (Er3ä^Ierin fort: „3n öer flbfidjt, öie Kö=^

nigstod}ter um3ubringen, oerbarg Kanafatoati öen Perlen=

fd^mud, na^m öen König beifeite unö fagte 3U i^m: „dag-

täglid}, f)err, fommt ein Diener ITta^äbalas 3U öer Prin-

3effin. ^eute ^at fie i^m öas Perlenl^alsbanö gefd^idt unö

mit i^m öie Botfd^aft: „Komm 3U meiner Selbfiroa^I unö

bring' aud? anöere Könige mit, öie 3U gewinnen id} öir über-

laffe. Dann raubft öu meinem Dater fein Heid] unö nimmft

m\d} 3ur (5emaI}Iin." Das ift mir 3U (Df^rcn gefommen, mein
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!}err unb (5ema^I, urtö 6ie £iebe 3U öir treibt mid}, 6ir ben

flnfcf?Iag 3U oerraten. Deine ITTaie(tät tue nun, was i^r för^

öerfam er[d?eint. Bift öu aber von öer IDaljr^eit meiner flm

gaben nid?t über3eugt, (0 iann\t 6u ja 5er Prin3e|fin befehlen,

öir öen perlen(d}mud i)or3uIegen. (Der Prin3 bad}U bei fid?:

„tDeld^er Sd?ur!ereien finb bod} öie lOeiber fä^ig

!

Betrug, £üge, fjabgier, Dummheit, Doreiligfeit, Unrein-

heit unb Bosheit: alle öie[e geiler eignen öen IDeibern

fraft i^rer tDeibernatur.")

Als öas öer König ^örte, liefe er Sfcf^ampafamälä rufen, er-

3ä^Ite i^r, toas er (oeben erfahren, liefe bmd} jie ITTalaja-

funöart entbieten unö oerlangte von i^r ben Sd}mud. Die

Prin3e(fin er(d]ra! unö fdjroieg. Sd^Iiefelicf} fafete (ie fid? unö

(prad?: „Den Sd}mud, mein Dater, mufe mir jemanö ge-

(tollen liahen." tDie öas öer König ^örte, rief er im pd^ften

3orn: „6e^ mir aus öen Hugen, (SIenöe!" TRalajafunöari

begab (id} in i^re IDo^nung unö grämte [id? über öen i^r an^

getanen Sd^impf.

Darauf [agte öer gürft 3U Sf^ampafamälä: „Die[e Sod^ter,

Königin, ift in XDa^r^eit nur unfere geinöin. 3d? toill fie alfo

öernid^ten, e^e (ie fid? meinen übrigen geinöen anfd^Iiefet."

So fprad? er; am IHorgen aber liefe er öen poIi3eimeifter

tommen unö befafjl i^m, Htalajafunöart ^inrid^ten 3U laffen.

Der PoIi3eimei(ter fprad}:

„Beoor öer lOeife irgenö ettoas (Butes oöer Böfes tut, foll

er jorgfältig überlegen, rD03u es fü^rt. Die golge über-

eilter fjanölungen gleid?t einem Speer, toeldjer öem fjer-

3en eine lOunöe beibringt, öie öarin brennt bis 3um doöe."

Aber öer König über3eugte i^n mit feinen (5rünöen. So ging

er öenn 3U öer 3ungfrau unö eröffnete i^r öes Königs Be-

fehl. Da bad}U öie Prin3e[fin in i^rem Sdqmex^e: „tDie

fommt es, öafe mein Dater mir 3Ürnt? Unö öafe aud? meine

lUutter nid}ts tut, um öen König 3U ^inöern? Unö öafe

fid? aud} mein Bruöer lUalajaletu nid]t um mid? !ümmert?

Sie liebten mid} alle [0 innig unö [inö nun ^art getDoröen toie

öer Donnerfeil.
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Der $reunb roirö 3um $einöe, öer Derroanöte 3um $remö=

ling, unö [elbjt öer Bruöer bleibt nid^t Bruber; (elb(t öer

Süaoe toeigert einem HIen|d}en öen 6eI}or[am, toenn öas

Sd?idfal Don öiefem fein Hntli^ roenöet."

So öad^te (ie, liefe tDegaroati^ !ommen unö [anöte [ie mit

einer Botfd^aft an öen König. IDegarDati ging 3U öem J^err-

fdjer unö fprad?: „V}txx, öeine Sodjter läfet öir (agen: ,(£s

\ielit öir frei, meine J}inrid}tung an3uorönen; toeld^es Der-

bred]en aber l^ahe id? öenn begangen?'" Da flammte öes

Surften (örimm empor toie geuer, in öas man Butter giefet^

unb rief:

„Die 3ci^I öer Sanöförner, toeld^e öie (Bangä fü^rt, öie

IHenge öes tDa(fers im tDeltmeer unö öes fjimälaja

(Bröfee mögen öie IDeifen erfennen, nid}t aber öas f}er3

öer löeiber!

Boshafte Srauen oerleiten augenblidlid? i^re (Satten,

i^re Sö^ne, i^re Däter, i^re Brüöer 3U (ünöiger Sat unö

bringen (ie (ogar in Lebensgefahr.

Had]öem öas (d}Ied}te IDeib ftd? Der[ünöigt, ^at es (ogar

nod} öie Sred^^eit, 3U fragen: „XDcId^es Derbred^en liahe id?

öenn begangen?!" Sie (oII mir nid?t toieöer unter öie Hugen
treten. Sie mag (id? nad? freier IDa^I öas £eben nel^mcn;

aber öer PoIi3eimei(ter (ei 3euge i^res Soöes ! fln öer (bölä

liegt ein Brunnen, öer Reifet JjöIIengrunö unö i(t gan3 hebedt

von (5e(trüpp unö Sd}IinggetDäd}(en. 3n öie(en mag öie Prin=

3e((in (pringen, um (id^ öas Zeh^n 3U nel^men !" So (agte öer

König. IDegarDati begab (id] roieöer 3ur Königstod]ter unö

überbrad^te il?r öes Königs IDeifung. Die 3ungfrau gab öie

Sd?ulö an i^rem Unglüd itjren eigenen, in einem früljeren

Da(ein begangenen Haien, öad?te nur an öie fünf ober(ten

(Bötter^ unö ging, oon Solöaten öes Königs umringt unö

(traud}elnö bei jeöem Sd)ritt, öen (ie tat, nad? öem Brunnen.

^ 3pre flmme (S. 224) unö öie Dertraute if?rer ITIutter, (. S. 194.

2 Beim Opfer. ^ Dies (inö öer 1., 16., 22., 23. unö 24. D(d]ina

(Ri(djab{ja, Sd]QntinätI}a, Heminötl^a, pär(d)iuanätlja unb VHa-

f}äu)\\:a — IDaröIjamäna).
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IDer (ollte nid^t einmal [traud^eln? IDem gingen alle

tDünfdje in (Erfüllung? IDer lebte l^ier in ununterbrod}e*

nem (bind? Q)bex roen ^ätte öas Sd}ic!(al nid^t gebrodjen?

tDä^renö öas Dol!, öas 3ugegen toar, laut jammerte unö

i^re Umgebung toeinte, rief öie Königstod^ter: „lUeine 3ii'

flud]t ift lUa^äbala!" unö [prang in öie Siefe. Die Solöaten

melöeten öem König, toas gefd^e^en roar, unö öiefer atmete

auf; öenn er öad^te: „Itun i(t öie (Befa^r bejeitigt, öie meinem
^au[e öro^te."

Had^öem öer Sag oergangen roar unö öer König, als es

Had?t gerooröen, feine {^ofoerfammlung entlajjen ^atte,

öad?te er: „IDas foll id} je^t öen gelaöenen Sür(ten antrDor==

t^n, toenn fie 3ur Selbftroal}! !ommen? 3d? roill Kanafatoat!

öarum befragen, öie mir einen (old^en Dienft geleijtet ^at."

(Er begab [id? aI(o mit feinem Kan3ler Subuöö^i 3u i^r, fanö

aber öie (Eür 3U if?rem (Semad? Derjd]Io([en. (Er fpä^te öurd^s

Sd^lüffellod} unö (a^ (ie beim Sd^ein i^rer £ampe, i^re Bruft

mit öem J^alsjdjmud (BlüdesfüIIe ge3iert. Dabei ^örte er,

roie (ie öen Sd^mucf anreöete unö fprad?: „Dir, liebe Perlen-

leite, oeröanfe id}'s, öafe id? öie Prin3ef(in, meine Seinöin

aus einem früheren Dafein\ (0 \(ii'ön bejeitigt liahe." Da
padte öen König ein (old^er Sd)mer3, öa^ er 3U Boöen ftür3te

unö rief: „Du telbft, fdjledjtes IDeib, \:ia\i meiner Sod]ter

öen Sd^mud gejto^Ien, ^ajt (ie oerleumöet, ^a(t mid} unö öie

lUeinigen betrogen unö meine Sod^ter gemoröet, öie mir

teurer roar als mein Zehen !

Dertrauet nid]t öen SIüf(en unö öen grauen, öeren £auf

niemanö 3U ^emmen oermag. Hus öer IDoüe !ommenö
[lDort(pieI: i^re Brü(te 3ur Sdjau (tellenö] 3erftören (ie

öie Ufer unö öie J^Tnilien."

So rief er laut unö fiel in (D^nmad^t. Die £eute liefen 3U'=

(ammen unö be^anöelten iljn mit fül^lenöen Hlitteln.

3n3rDi(d}en retteten roir uns, meine ^errin unö id}, inöem

roir öurd^s $en(ter (prangen, unö hielten uns in einem Ieer==

^ Cicbe unö E}a^ führen öie 3nöer toie alle anöeren Dorgänge unö
3u(tänöc auf Dorgänge in einem früheren Da(cin 3urücf.
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fte^enben fjaus in öer Hät?e 5er Strafe oerborgen. Den Be=

müljungen feiner Umgebung gelang es (d]liefelid}, öen König

roieber 3U (id} 3U bringen. Die (5rofe!önigin S(d}ampa!amälä,

öie lTTini(ter unö alle anberen Üagten laut; öer König öa-

gegen ging unö lie^ öen Brunnen bmd} feine Diener unter-

fud^en; von öer Prin3effin jeöod? fanö fid} öarinnen nid?t öie

geringfte Spur. 3n feiner Beftür3ung begab er fid? in Kana!a=

toatts lOo^nung. flis er öie (5efud]te nid]t öarinnen fanö, be-

fahl er feinen Solöaten, nad}3uforfd]en, rooljin fie fid} ge=

flüd]tet l^ahe, unö gab i^re IDo^nung öer piünöerung preis.

Der König, öie (Srofefönigin unö öie ITTinifter toiffen nun,

öafe fie öie Prin3effin unfd^ulöig öem Soöe überliefert ^aben,

unö öie Reue über i^re Hai ^at in i^nen öen (Entfd]Iufe ge-

reift, morgen aus öem Zehen 3U fd^eiöen.

IDet eine freunölid^e oöer feinölid^e 2at beginnt, öer

überlege fie Dörfer. tDer o^ne Überlegung ^anöelt, erntet

Unheil Derfd?ieöener Art oöer Unehre.

Die flbfid]t, tDeId}e man 3uerft unter öer IDud^t öes

3ornes fafet, foll man nid^t ausführen. Sü^rt man fie öod}

aus, fo öarf man getoife fein, öafe fie 3U feinem guten dnbe

fü{?rt.

3n öer Übereilung foII man nid^t ^anbeln; ITTangel an

Überlegung getoä^rt öem Unglüd in oielerlei (Beftalt öen

beften Boöen. Des (Blüdes (Beftalten lieben alles, toas gut

ift, unö oermä^Ien fid} felbft öem lUanne, öer mit Über=

legung ^anöelt.

lOir beiöen I^atten gel?ört, roas fid? öie Ceute untereinanöer

er3ä^Iten, unö toeil Kanafatüatt öie (Entöedung öurd? öes

Königs Solöaten fürd^tete, fo trennten toir uns. Sie ^at fid?

mit öer Perlen!ette unö öen foftbarften i^rer anöeren Sd}ä^e

in öas fjaus i^rer beften greunöin, öer i^etäre IHagaöI^ä,

begeben. 2d} bin ^ierl?ergelaufen unö roeife nid?t, toas öas

Sd^idfal über mid? befd^loffen ^at."

mit öiefen tDorten entfernte fie fid}. Darauf fagte öer Prin3

3U ITTalajafunöari: „flis öu in öen Brunnen ftür3teft, fdjlan-

!es Kino, ^at öid? öie Riefenfd^Iange nerfdjlungen, öie öarin-
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mn lag, Sie ^at einen Ausgang gefunöen unb i(t f^ier^erge-

fommen; id? l}ahe i^r ben lR.aä}en auseinanbergeriffen unb

bin fo mit bir oereinigt toorben. Unfer burd? gute H)er!e er*

tDorbenes ©lud i(t (id^tbarlid? ertüad]t." Darauf er3äl?lte er

i^r, roas er in3tDifd?en erlebt ^atte, unb fagte 3u if?r: „IDir

tDoIIen nun bie £eiben oergeffen, bie toir erbulbet!" Unb

tüä^renb er i^r mit feinem Kate 3u(prad?, lid^tete \\d} bie

Uadit

flis ber Utorgen bämmerte, toufd^en (ie [id? i^re (5e|id}ter

in ben $Iuten ber (55Iä, a^^n oon ben Srüd^ten bes IKango-

baums unb gingen bann in ben Sempel ber Detoi^ toeld^er

am Slujfe \ianb. 3n biefem geroa^rte ber Prin3 bie beiben

^o^Ien fjälften bes Stammes, in benen (einer3eit bie Königin

Sfd?ampafamälä ben Slufe f?erabgefd?tDommen roar, unb

fprad? : ^Je^t gilt's für mid?, brei Hufgaben 3U Iö[en, nämlid]

:

beine unb meine Samilie oor bem Untergang 3U beroa^ren,

bid} 3U heiraten unb meiner ITlutter bas perlen^alsbanb

tDieber3ubringen. Begib bu bid} in Htagab^äs f}aus unb (udje

burd} beine Klugheit bas Sd^mudftüd 3u erlangen unb mir

morgen ahenb ^ier^er3ubringen. 3n3rDifd]en roill id} tun,

roas mir obliegt, unb gleid^falls morgen abenb ^ier^er!om=

men. IDir roollen uns an biefer Stelle treffen." Huf feine

Bitte gab fie il?m bann i^ren Siegelring unb mad^te fid?, feiner

XDeifung entfpred^enb, nad? 2Ttagab!?äs J?aufe auf.

Der Prin3 Dertoanbelte fid? in einen Sternbeuter unb ging

in ber Rid^tung auf bie Stabt 3U. Va erblidte er Dor \\ä} einen

(Elefanten, ber angebunben roar; unb bei i^m ftanben bie

(Elefantenroärter unb trieben feinen ITTift burd] ein Sei^tud?.

Huf feine Srage fagten fie 3U bem Prin3en: „Hm oergangenen

(Tage ^at Prin3 ITTalajatetu feine golbene Kette Dom fjalfe

genommen, fie mit einer Batatenran!e umfd^Iungen unb in

bie £uft getDorfen; als fie toieber f^erabfiel, Ijat biefer (Elefant

[ic mit feinem Rüffel aufgefangen unb oerfd^Iudt. Run

1 Si^itoas (Bemaljlin Durgä. (Es ^anöelt fidj um benfelben Q^empel,

oon roeld^em oben S. 201 bie Rebe wai unb rüelc^er in ber (Er3ä^Iung

nod} öfter ertoä^nt toirb.
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muffen roir auf Befef?I öes Königs 6en lUift feigen, um Me

(5oIb!ette tDieber3ufinöen. Stücf für Stücf nehmen roir Dor."

Da tDtdelte öer Prin3 öen Ring öer Prin3effin in ein Bünöel

(5ras unb ftedte es ^eimlid? 5em (Elefanten ins TTTauI; unö öet

(Elefant oerfd^Iud'te es.

flis er toeiterging, traf er am Ufer ber (5ölä eine ITTenge

HTenfd?en an unb getoa^rte eine Haudifa^ne. (Er erfuf^r, öafe

fid] öer König oerbrennen roollte. Da rief er laut: „Himm öir

nicfjt grunölos öas Zehen, o König. Deine Sod^ter HTalaja'

funöart lebt !" Das rief er toieöertjolt unb lief ^in3U. Die £eute

aber freuten fid?, als fie bas Ijörten, Iöfd?ten bas $euer bes

Sd^eiter^aufens mit Slufetoaffer unb 3ogen ben König ge-

toaltfam aus bem Sd^eiterl^aufen ^craus^ Dann gingen bie

Ceute bem Sternbeuter entgegen unb führten i^n cor ben

König, flis biefer i^n fragte: „tDerben roir roirüid} bie Prin=

3effin mit biefen flugen toieberfe^en?" anttoortete er laut

unb beutlid?: „(5an3 fid}er roerbet 31}r fie roieberfe^en:

Selbft Don einem anberen (Erbteil, felbft mitten aus bem

tüeltmeer, felbft oom <£nbe bes Kaumes bringt ber

Sd^öpfer ^erbei, toas roir begehren, wenn er uns geneigt

ift."

Der König entgegnete: „lUeine Sodjter, o Sternbeuter, ift

in jenen oerbedten Brunnen geftür3t unb von uns tro^ alles

Sudjens nidjt roiebergefunben toorben. Wenn fie nidjt ge=

ftorben ift, ftirbt überljaupt lein ITTenfdj!" Der flftrolog

fpradj: „König! Dom heutigen Sag an geredjnet am britten

Sag, 3ur HTittagsftunbe, tr»irb beine (lodjter mitten in ber

geft^alle, in toeldjer fie fid? i^ren (Satten tr)äl?len foll, er=

fdjeinen. Cafe bid? alfo nidjt abgalten, alle Dorbereitungen

3ur 5od}3eit 3U treffen, unb labe bie Könige ! Auf ba^ bu aber

erfenneft, ba^ fid? erfüllen mirb, roas id} oerljeifeen, fo Der=

nimm folgenbe 3eid?en: HTorgen roirb ber Siegelring ber

Jungfrau in beine f}anb gelangen, flm HTorgen bes 14. (lages

bes IHonats toerben bie $lufegott^eiten Dor bas öftlidje dor

^ Der inöifdje Sd^eiterljaufen \:iat bie $orm einer ^ütte, toelc^e bcn 3U

Derbrennenben oon allen Seiten umgibt.
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öer Staöt eine bunte, 6 (Ellen lange Säule bringen. Die [ollft

öu [elb[t in öer Seftf?aIIe aufftellen unö follft öen Bogen, öer

,öer Diamantene* Reifet, famt öen 3U it^m gehörigen Pfeilen

Dor fie legen unö i^m göttlid?e (S^ren erroeifen. töer aber öen

Bogen nid^t nur jpannt, fonöern aud} mit öem Pfeil öie Säule

fpaltet, öer (oll öer 3ungfrau (Batte roeröen. Darum ^arret

nod} örei Sage aus ! Der Sd]eiter^aufen fte^t (Sud? ja öann

nod} immer 3ur Derfügung."

Als öie ITtenge öieje IDorte ^örte, erfüllte (ie l?eller 3ubel.

Die leute 3ogen i^re Kleiöer aus, um (ie öem Sternöeuter

3U (d?en!en, unö überhäuften i^n abermals mit £ob unö

Preis. Sie boten i^m (Elefanten, Ho((e, IDagen, (5olö, 3U'

toelen unö (Betoänöer öar; öod? er roies alle (5e(d?en!e ^miXd.

Der König aber fe^rte, (Baben unter öie 2TTenge certeilenö,

öem fl(trologen öen Dortritt la((enö unö üon allen Bürgern

begleitet, in (einen Pala(t 3urüd. Unö als öer $ür(t öen fl(tro*

logen nad? öem Hamen öes $reiers (einer Sod^ter fragte,

nannte öie(er öen Hamen Htal^äbala. Darauf cerbrad^te öer

König öen Sag unö öie folgenöe Had?t in öes Sternöeuters

(5e(ell(d}aft.

flm näd}(ten lUorgen übergaben öie £eute, toeld^e beauf*

tragt toaren, öen (Slefantenmi(t öurd?3u(ei^en, öem König

öen Siegelring öer Prin3e((in. Da (taunte öer König unö

jprad}: „lüie i(t öas 3urDel in öen £eib öes (Elefanten ge!om*

men, HJtrolog?" — „Durd] öie IHad?t öer l?e^ren (Böttin

öeines fjau(es, fyix^l" — Hun fafete öer König oölliges

Dertrauen unö traf alle Dorbereitungen 3ur J}od}3eitsfeier.

Die Könige (teilten \\d} ein imö touröen in IDo^nungen

untergebrad^t, öie iljrer toüröig toaren.

Als es Rhenb warb, (agte öer fl(trolog 3um König: „J?err,

id} l}ahz mir einen 3auber anzueignen begonnen^. tDenn

öu erlaub(t, ge^eid? je^t, i^n mir oöllig 3U eigen 3U mad^en.

(gelingt es mir ^eute nidjt, (0 i(t es (päter unmöglid}. 3n

öer Had}t toill idi i^n oollenöen; morgen frü^ liege id? öit

^ B^attärüä, Detot oöer Durgä, Don öer oben öie Reöe roar.

2 (Einl. S. 7.

219



toieöer 3u $üfeen." Der König entließ il?n md}i nur, (onöern

getDäf^rte i^m aud} öie (Belömittel für bie nötigen ®pfer=

gaben, unö öer Sternöeuter entfernte jicf}.

Had]öem er öie Had?t über aufeengeblieben toar, ftellte er

fic^ am lUorgen toieöer ein unö fiel oor öem König nieöer.

Der Surft fragte i^n, ob er nun im Dölligen Beji^e öes '^au-

bers fei; öer Sternöeuter ertDiöerte: „n^eilroeife befi^e id} i^n,

teiltoeife mu^ id? feine Aneignung nod} DoIIenöen; aber ein=

geöen! öeiner IDeifung bin i^ 3urüc!ge!ommen."

IDä^renö öer König nod} bei fid? öad?te: „lOie uneigen-

nü^ig unö hilfsbereit ift öiefer UTann !", !am ein anöerer, öer

öen Surften beglüdtoünfd^te unö fprad}: „i?err, cor öem Sore

fte^t eine Säule öer Art, roie öer Sternöeuter fie üerl^ei^en

^at." Hls öas öer König prte, begab er fid} mit öem Hftro=

logen unö Don allen Betoo^nern begleitet xiad} öer Säule unö

erroies i^r göttlidje (E^ren. Da fagte öer flftrolog 3U i^m:

„Hiemanö berühre fie mit feiner ijanö; öas roüröe öie ^e^re

(Bott^eit öeines fjaufes er3ürnen." Darauf reinigte er fid?,

^ulöigte i^r felbft mit Blumen unö anöeren ©pfergaben unö

lie^ öann ein Sd?aufpiel auffü^ren^. Als es öann 72^^ ^^^

gerooröen tüar, liefe öer König naä} öer Hntoeifung öes Hftro=

logen öurd? 108 mit allen guten (Eigenfdjaften ausgeftattete

lUänner öie Säule aufljeben unö in einem bmd} iljn unö

fämtlid^e Bürger gebilöeten, feierlid^en S^!^3W9 ^^ ^^^ S^I^=

^alle tragen. Der Sternöeuter ftellte fie auf unö befeftigte fie.

Der Bogen famt öen Pfeilen toarö Dor i^r nieöergelegt; 3U

beiöen Seiten öerfelben liefe öer König dl^rone aufftellen, unö

Sän3erinnen führten einen (Ian3 auf. Dann liefe öer Surft öer

Säule unö öem Bogen nod^mals mit göttlid?en (iljren ^ulöi=

gen unö auf öie Hntoeifung öes flftrologen ^in alle Könige

hereinrufen. tDä^renö aber öie Könige i^rcn (£in3ug in öie

f}alh l^ielten, entfernte \\d} öer flftrolog aus ibr, fo fd]nell er

!onnte. <£r na^m feine natürlid^e (Seftalt toieöer an unö ge=

^ fluffüf?rung Don Q!an3fpielen finö in 3n6ien feit alter 3eit bei

religiöfen f}anölungen üblidj. Befanntlirf} gibt es bis auf öen f?eu=

tigen Q^ag in öen inöifdjcn Scmpeln 2än3crinnen.
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iellte iicf^ unter bie Spielleute, \o ba^ er alle Dorgänge beob=

ad}ten tonnte. ^ .
s. r^

HIs 6er König il?n nicf}t mel^r fal?, öadjte er: „(^r mtrb Itd?

entfernt traben, um fid} (einen 3auberDollenbsan3ueignen.

Darauf tief in (einem auftrage ein Barbe^ ben fremben

Surften 3u: „Dernetjmet, i^r Könige! Die l?e!?re (höiWn un^

(eres ^au(es l?at folgenbes oertünbet: ,IDer bie(en Bogen

(pannt unb bie(e Säule 3U)ei (Ellen unter ber Spifee (paltet,

ber (oll un(ere Prin3e((in, bie plöpd? er(d?einen toirb, ums

l^eilige geuer fül?ren.*"

3e^t erljoben (id? ber Keilje nad} bie Könige öon £ata, r»on

Karnäta, oon 6auba, oon ^(djauba, oon Draroiba unb aus

ben anberen £änbern unb ergriffen nadieinanber ben Bo^

gen. Aber ber eine mui3te me(en, als er il^n in bie ^anb nal?m,

ein anberer (tür3te 3U Boben, ein britter trat 3urüd, (obalb er

ben (d]nurgeraben Bogen erblidte. Als bei bie(em Sd]au(piel

bie 3u(d]auer cor Dergnügen in bie I}änbe !lat(d?ten unb

i^ren Spott über bie Unglüdlidjen ergoffen, blieben bte

übrigen Könige überl?aupt Don Dorntjerein auf il^ren pia^n.

Da liefe ber König bie Q:rommel rüljren unb ausrufen: „tuet

bie Säule (paltet, ber (oll meiner Sod^ter $reier (ein, (et er

nun ein König ober nid}t
!"

t. c k ^
3e^t ergriff ITlabäbala eine £aute unb fpielte auf it)r (0, öafe

alle oor DertDunberung bie Köpfe (Rüttelten. Dann l^ulbigte

er bem Bogen, na^m i^n mit (pielenber £eid}tig!ett m bte

fjanb, (pannte il?n, unb toäl^renb bas Sd]tDirren ber Bogen-

(el^ne bie ®l?ren ber antDe(enben betäubte, 30g er (te bts an

(ein mx 3urüd unb (d^ofe einen Pfeil ah. Der Pfeil 3er(d}mtt

einen 3apfen unb (paltete baburdj bie Säule. Hus ber Säule

aber trat malaia(unbart, mit ^immlifd]en Salben gefalbt, mtt

l?immli(d}en (5e(d}meiben unb (Betoänbern angetan, ben

munb Doll Betel, in ber £in!en eine Betelrolle^, in ber Hed]^

ten ben Derlobungs!ran33 tragenb, mit bem ^alsbanb

„6lüdesfülle" ge3iert unb ftral?lenb Dor $reube.

1 Berufsmäßige Sänger an ben Sürften^öfen. « S. 129, Hnm. 1.

3 S. 208, anm. 1.
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Der König, öer Kreis 6er Surften unö alle anöeren blidten

3U i^r empor unö fa^en, toie fie fid? cor öemSdjü^en Der=

neigte. Da liefen IKalajafunöarts (Eltern, i^r Bruöer, öie

HTini(ter unö öie anöeren auf fie 3u, öie ficf? an i^r oergangen

Ratten, unö baten fie um Der3ei^ung. Die 3ungfrau fiel il^rer

BTutter unö il]rem Dater 3u Sü'ßen unö legte foöann öen Der=

Iobungs!ran3 DTa^äbala um öen fjals, öer als £autenfpieler

Dor il?r ftanö.

Diefer Hnblic! erbitterte öie Surften; fie riefen: „VOeld}

^errlidjer Beu)eis für öen ILalt öer Prin3effin! 3n (Begen*

roart fo nieler töniglid^er S^eier einen Spielmann 3U u)äl?len,

öeffen Jjaus unö Saniilie fein HTenfd? fennt ! Das öulöen loir

nid}t ! Sd^lagt iljn tot ! Die Braut ift unfer !" Unö alle rüfteten

\id}, i^n 3u töten. Der Prin3 ober badite:

„,2d} bin allein, liah' feinen (Sefä^rten, bin flein unö un-

beroaffnet*, öas finö (Beöanfen, toie fie einem Zövoen

nid}t einmal im Hiaum erfd^einen."

Dann na^m er jenen Bogen unö lie^ öon i^m einen pia^*

regen oon Pfeilen regnen, fo ba% all öie Könige auseinanöer-

ftoben u)ie ein Kräl]enfd}tDarm, in öen man einen Knüttel

tDirft. Der König fa^ feines (Eiöams I^elöentum mit ftaunen-

öer BetDunöerung unö badiie in feinem ^ex^en: „Alles, voas

öer Sternöeutcr Dor^ergefagt ^at, ift in (Erfüllung gegangen;

nur öie Prop^e3eiung ^at fid? als falfd] erroiefen, öafe lUa^ä^

bala il^r S^^^ier roeröen follte." 3n öiefem flugenblid aber er-

fannte ein Baröe öen Königsfo^n unö fprad? 3um König:

„fjerr, nun ift toirflid} Prin3 IHal^äbala öeiner Sod?ter Bräu-

tigam gerooröen; öenn er ift öer $reier!"

Diefe IDorte roirften auf öen Surften roie lebenfpenöenöer

(Böttertranf. dr trat auf öen Prin3en 3U unö fd^lofe ifjn in

feine flrme. Da fagten alle öie übrigen Könige: „tDenn es ein

Prin3 ift, öer fie geu)onnen fjat, fo ift ja alles in öer ®rö=

nung !" Unö fie umringten öie Prin3effin, öie feine (Bemal^Un

gerooröen u)ar. Der König fagte: „IDir roeröen ja balö aus

öes Prin3en eigenem Htunöe frören, roie er ^ierl?crgcfommen

ift"; unö öesmegen lie^ er i^ii unö öie Prin3cffin einen (Ele-
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fanten befteigen unb auf i^m in öie Siabi füllten. Seine

Diener(d}aft aber, toelcf^e in öer $e(tl}alle Derfammelt toar,

liefe er haben, jalben unb fpei(en unö be(d?en!te (ie mit BIu=

men, tDot^Igerüd^en, Kleibern unö Sd}mud. flis öer glüdüer^

^eifeenöe flugenblic! eintrat, reid^te \\d} bas Brautpaar unter

großem Seftesgepränge am ^eiligen Seuer bie f}'dnbe unö

toar nun oereinigt, toie eine tDun(d?liane mit einem lDun(cf?=

baum^ HIs (ie aber ifjre fjänöe roieöer löjten, fd^enfte öer

König [einem (Jiöam als f}od]3eitsgabe (Elefanten, Rofje,

(5olö, Sd^muc! unö anöere glüdbeöeutenöe (5ejd}en!e.

Sobalö \iä} öie $amilie toieöer in i^ren (5emäd}ern befanö,

fragte öer König feinen Sd}tDieger(o^n: „tDie bi(t öu öenn (o

gan3 allein ^ier^ergetommen, prin3?" Der Prin3 erroiöerte:

„(Eine (Göttin ^at mid? l^ergebrad^t, o König." Darauf er*

roiöerte öer Surft: „Das glaub' \d} mo^l; es toar eine Sat öer

(Böttin meines f^aufes^." Der Prin3 aber ful?r fort: „fjerr,

toenn meine (Eltern mid? innerhalb oon 96 Stunöen nid^t

tDieöerfe^en, fo ift i^r (Eoö geroife^ Darum entlaffe midi

öeine lUajeftät. IDenn id] nid]t Dor Sonnenaufgang öes erften

taqes öer neuen ITTonatsplfte in meine Daterftaöt gelange,

fo öarf idi nid}t öarauf Ijoffen, fie nod} am £eben 3U finöen."

Der König erroiöerte: „Bis 3u öeiner Staöt, mein lieber So^n,

finö's 62 ITteilen; geöulöe öid? alfo bis 3ur erften Had^troad^e*.

Bis öa^in toill id} öie Kamelsftuten fatteln laffen; öann foll

öid} ein glän3enöes (Befolge geleiten, flud} mufe idi je^t alle

öie anöeren Könige beroirten." ITTit öiefen IDorten erl^ob \x(ii

öer König.

Der Prin3 aber fagte 3ur Königstod^ter: „3d? l^ahe nun

mein Derfpred^en eingelöft, (Beliebte, öid? aus öer f)anb

öeiner (Eltern entgegen3une^men unö mid? mit öir 3U oer*

mahlen. IDir ^aben einanöer aber nod? nid^t er3ä^lt, tcas

1 S. (Einl. S. 6. 2 Darin täufdjt er fidj. IDer öie (Böttin roar, erfahren

roit am (Enöe öer (Er3äl?lung aus öcm Htunöe eines allroiffenöen

IHöndjs. 3 Dq jicfj feine Ifluttet öes oerlorcnen f)alsbanöes roegen

öas £eben nel?men tDitl unö i^r (Bemalt i^r in öen CEob folgen tüirö.

S. S. 209 unö 229. * 6—9 U^r abenös.
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jebein von uns begegnet ijt, nad]bem röir öen Tempel ber

(Böttin oerlaffen ^aben. So roill id? öenn öen Anfang rnad^en

unö öir berid^ten, was xd} getan ):iahe."

3n öiefem flugenblid trat HTalajafunöans flmme töega-

roati ein. XDeil öer Pnn3 nun tDufete, öa^ feine (Bema^Iin oor

öiefer feine (5el)eimnij(e Ijatte, er3äl?lte er oor it?ren 0f}ren

[eine (5efd?id?te:

„Arn flbenö öes folgenöen Sages aI(o liefe id} mir t)om König

unter öem Dorroanö, id} müfje mir einen 3öuber aneignen,

(5elö geben, laufte mir öafür3immermannsgeräte, Kampfer,

$arben, Blumen, $rüd}te unö öergleid]en unö begab mid?

nad? öem Sempel öer ©öttin. 3d} bearbeitete öie öort befinö^

lid^en beiöen f}älften öes Stammes, Der3ierte fie aufs bejte

unö hxadite: in i^nen einen Derbinöungs3apfen an. Hls \d}

fo toeit fertig toar, !am eine Käuberbanöe unö hxadfU eine

mit (5oIÖ unö anöeren Ko(tbar!eiten gefüllte £aöe gefd^Ieppt.

Die Räuber beftimmten einen aus it?rer ITtitte 3um IDäd^ter

öerjelben unö entfernten [id? roieöer. Der 3urüdgebliebene

tDtntte mid? 3U \xd} ^eran, öffnete öas Sdjlofe, padte öie !o(t*

barften öer Koftbarteiten in ein Bünöel 3ujammen unö [agte

3U mir gan3 oertrauensooll: „IDenn mid? untertoegs meine

Spiefegefellen oöer öes Königs Beamte erroifd^en, fo bringen

fie mid? um. Kannft öu mir nid?t einen Hat geben, toie \d} im

unge^inöerten Befi^e öiefer Sd^ä^e bleibe?" 3d} ^ob öen

lotusftein^ öes (Tempels aus unö fd^ob öen Räuber in öen

JJo^Iraum; öann begab xd) felbft mxä} nad} öem $eigenbaum

Dor öem Heiligtum unö trat in öen ^oljlen Stamm. Darin

fanö xd} alles, toas jene (Böttin mir enttoenöet f?atte, meine

Kleiöer, meinen Sd^mud ufu). unö na^m es an nx'xd}. 2n

öiefem flugenblid famft öu unö trafft mid? öort, toie toir Der=

abreöet Ratten. Run berid^te öu, (Beliebte, roas öir bis öa^in

begegnet tcar!

golgenöe fed}s Dinge geroäf^ren immer roieöer oon

neuem greuöe: öie löorte guter Did^ter, ein reiner (Be=

^ Dafe öies ein Stein ift, toeld^er öen 3uga"9 3"^ Qiurmfpi^e Der==

[d?liefet, ergibt fid? aus S. 228.
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fang, Betet, 6te Hebe geliebter ITTenfdjen, ein guter

tüanöel unö angenel^me Untertjaltung."

Seine (Bemaljlin er3äl?lte: „3d] traf ITTagaöfjä in einem bei

il^rem f)aufe (te^enöen Q^empel an, roo ein Sd^elm (ie fe(t==

^ielt, unö jagte 3U il?r: „VOas tujt 6u ^ier, Sd]öne? Du fiel?ft

ja gan3 forgenooll aus !" Sie fa{? mid} liebeooll an unö fagte

3U mir mit ftammeinöer Stimme: „Befter BTann, \d} (afe im

f)ofe meines J^aufes. Da !am öer ITTann öort, tat, als jei er

bereit, mir 3U öienen, unö (e^te \\d} neben mir nieöer.

fjarmlos roie \d} bin, fagte icf? 3U ibm: „lUaffiere mir öod? öen

£eib ! 3d? geb' öir was öafür !" dr entleöigte ficf? öer Hufgabe

mit gutem ©efcbid, unö id? fagte 3U i^m: „£afe öir örinnen

3u ejfen geben!" (Er anttoortete mir: „Hein, gib mir roas!"

3d? bot i^m bis 3U 100 Dramma^- öer Sdjelm aber foröerte

immer nur fein „mas". Unö je^t pit er mid} ^ier feft unö

läfet mid} feinen Sd^ritt meitergel^en." — flis id] öas ^örte,

(Beliebter, öa öad^te id): „IDenn id} i^r 3U I}ilfe fomme, fo

föröere id} mein eigenes DorI}aben." 3d} flüfterte il}r alfo ein

paar IDorte ins ®I}r unö fagte öann laut: „(5ei}t i^r beiöe

je^t nur na6:i f}aufe unö efet unö fommt um 3 U^r toieöer;

bann roill id} euren Streit entfd}eiöen." Die beiöen entfern-

ten \id} ; id} aber roar fo müöe, öafe id} an 0rt unö Stelle f d}lief,

bis fie um 3 Ut}r, nad}öem fie gegeffen Ratten, mieöer-

famen. ITTagaö^ä roedte mid}. Durd} eine i^rer SHaoinnen

liefe fie einen oeröedten Krug im Sempel nieöerfe^en unö

brad}te einige 3ßugen, unö öer Sd}elm verlangte vox öiefen

3eugen öas Derfprod}ene „toas". Darauf fagte Iltagaö^ä 3U

i^m: „Das ,u3as' ftedt in öiefem Krug; ge^ felbft unö ^ole

öir's r (Eine neugierige ITTenge örängte fid} um uns. (Er aber

begab fid} ins 3nnere öes Sempels, öffnete öen Krug unö

griff mit feiner f}anb hinein. Da l}ing aud} fd}on an feiner

fjanö eine Sd}lange, rDeld}e fid} im Kruge befanö. Sd}nell

30g er feine J}anö 3urüd unö rief: „Da ift roas örinnen!"

IKagaöi^ä aber fagte: „Hun, fo nimm öir nur öein ,tDas'!

3e^t finö toir quitt!" Die 3i^^icl?öuer jubelten: „(Er liai öen

^ Drad}men, Dir^em.
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oeröienten £o^n erhalten! Das war gefd?eit!" Darauf führ-

ten fie öen Sd]elm in ben CEempel öer U,öiaW.

Vilid} aber füljrte UTagaö^ä nad? i^rem f)au(e. HIs id} öaoor

ftanö, (agte id?: „3d? ge^e nid]t mit hinein; öenn in öeiner

tDo^nung cerbirgt (id? jemanö, auf öem öer 3orn öes Königs

laftet." Da ^ielt fie mid} für einen fljtrologen, fiel mir 3U

Süfeen unö flehte mit^ an: „Derrate es niemanö; 6u bi[t bod}

ein (Ehrenmann! Huf (Bruno unferer frül^eren greunöjdjaft

\iai fid} Kanafatoatt, nad^öem (ie öie Königstod]ter umge=
brad^t, in mein fjaus geflüd^tet. IDie öu mid? nun aus ben

fjänöen öes Sd^elmen befreit ^a(t, fo entferne aud? (ie aus

meinem ijaufe! (5Ieid]t [ie bod} einem brennenöen Sdjafe!"

3dl antwortete i^r : „Bringe mid? ^eimlid? mit i^r 3ufammen."

Darauf bewirtete fie mic^ aufs liebeoollfte unö führte mid?,

als es Hac^t getooröen, 3U Kanafatoatt. Kaum ^atte biefe

mxd} erblidt, fo liefe fie i^rer lUannstoll^eit öie 3ügel fd?iefeen.

3d} fagte 3U itjr: „3d} ):}ahe einen $reunö; einen tüd^tigen

HTann, öer fid? oer^eiraten möchte. IDenöe öi^ an öen!"

Sie fragte: „IDer feiö il?r beiöe öenn?" 2d} gab 3ur flnttDort:

„VOix finö 3rDei 3ünglinge aus öer Kriegerfafte unö ^icr

fremö." Darauf fie: „flud? \d} bin aus öer Kriegertafte, öie

(Bema^lin eines Königs fogar." Unö als id? midi ertunöigte,

u)ie fie in öiefes f)aus gefommen fei, er3äljlte fie mir il?re

gan3e (5efd}id]te unö hat midi, fie mit meinem Jreunöe 3u=

fammen3ubringen. 3di fagte 3U i^r: „So !omm öenn mit!"

Sie ertDiöerte: „Die Itad^t ift beinahe 3U (Enöe. Hun Ijabe idi

aber ein Perlen^alsbanö, „(Blüdesfülle" ge^eigen, in öer

Ru^mesfäule cerborgen. Bei (Tage öarf id? nid?t öortl^in ge^en.

Drum, befter lUann, bleib ^ier bis 3ur flbenööämmerung; idi

will bid} am näd^ften Hbenö begleiten." flu(^ lUagaö^ä bat

mid} einöringlid? öarum. So blieb idi ^^^^ ^^^ rouröe gut

^ Harne einer (Böttin. IDeldje Beroanötnis es mit il)r liat, ift mir um
befannt. DermutUii? foll er öort oon öem Sd^langenbi^ gel^eilt tüer*

öen. Alle übrigen $a[fungen l^aben öiefelbe fur3e Angabe roie unfer

(lejt, nur öie (5uöfd]aräti=$affung fagt ausörüdlid], öafe es fi* um
eine (Bötlin ^anöelt (S. 128, 27): „Sie brad)ten öen IHann Dor öas

CEor einer (Böttin namens Sotil."
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betoirtet. ^m nädjften ähenb ^olte Kanafatoatt bas fjds*

banö unö begleitete mid] nad} öem Tempel. 3&i ging Doraus

unö !am 3U öir. Da jagteft öu, (Seliebter: „3d) mag itjr (5e=

ficfjt nicf?t roieöerje^en", unö entferntest b\d}. Darauf !am

Kanafaroati; id} jagte 3U i^r : „Sei (tili ! (£s (inb Räuber in öer

rtälje!"

3n i^rer flngft übergab fie mir bas Perlen^alsbanö unö

öas anöere (Bejd^meiöe unö toas jie (onft an IDertgegen-

(tänöen bei fid? trug. 2&i na^m öas fjalsbanö unö ein 2TTieöer,

banö alles anöere 3U einem Bünöel 3uiammen unö legte es

in öic £aöe, öie öie Häuber gebrad^t Ratten. Dann jtedte ic^

aud} KanafatDqtl hinein, legte öas Sd^lofe öaoor unö ^olte

öid?, beliebter! tDir ^oben öie £aöe auf unö [e^ten |ie in öen

Slu^, in öejjen glut jie fortjd^toamm. Denn:

(Segen Böjeroid^ter unö Dornen ^ilft nur 3tDeierIei:

entroeöer man 3ertritt i^nen öen Kopf mit jeinem Sd}u^,

oöer man entfernt jie.

Darauf u)i(d}tejt öu mir mit öeinem Speid^el öas Stirn3eid}en

ah, unö id? na^m meine natürlid^e (Bejtalt roieöer an. Auf

öeine IDeijung ^in jalbte id? meinen £eib mit föjtlid^en Sal^

hen unö jdjmüdte mid} mit einem (eiöenen Kleiö, mit ®^r*

ringen, mit öem Htieöer unö öem Perlen^alsbanö. Dann

gabjt öu mir öen Derlobungs!ran3 unö anöeres, jtedteft mid?

in öen JJo^lraum, roeld^en öie beiöen ^älften öes Stammes

bilöeten, unö toiejejt mid? an, öen 3apfen ^eraus3U3ie^en,

jobalö öu auf einer £aute jpielen toüröejt. Unö nun berid^te

öu, (Beliebter, toas öu öarauf tatejt!"

Darauf er3äl}lte öer Königsjo^n: „Id} fd}Io^ nun öie bei*

öen ^o^len fjälften öes Stammes aneinanöer, gab öem

(banden öie gorm einer Säule unö ftrid? fie mit bunten S^^-

ben an. Da famen öie Räuber mit neuer Beute ^er3u. 3(^

toinfte i^nen unö trat auf jie 3U. Sie fragten mid? na&i öer

£aöe, öie jie mit einem IDädjter 3urüdgelajien l^atten. 3d^

reid}te i^nen BeteP unö jagte öann 3U i^nen: „XDenn iljr

mir öieje Säule Dor öas 0jttor öer Staöt tragt, jo mill id?

^ 3um 3eid^en öes Bünönijjes; ogl. S. 129, flnm. 1.
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eud} fagen, toas aus öer £aöe getooröen t(t." Sie ^oben öie

Säule auf unö trugen fie an öen oon mir be3eid?neten ®rt.

Um nun öem'als VOädjUx 3urüdgela([enen Räuber öas Z^-

hen 3U retten, fagte id} öarauf 3U öen anöeren, inbem id? log:

„(Euer Spiefegejelle ^at öie £aöe in öen $Iufe unö \\d} auf [ie

gefegt unö i[t auf ibr öaoongefd^rDommen. 3d} ^ahe öas aus

meinem Derlted mit angeje^en." Da mad?ten fie fid? fogleid?

an feine Derfolgung; id] öagegen blieb bei öer Säule unö

beroac^te fie. HIs es Sag qerooröen toar, begab ic^ mid? 3um
König."

flis öer Prin3 öas er3ä^It ^atte, ful?r er fort: „Der arme

Burfd^e — id? meine öen Räuber — ftedt npd? in öer Spi^e

öes Q[empelturms. löarte einfttoeilen ^ier; id? lüill gelten unö

i^n herausholen." Dod? feine (Bema^Iin toollte nid^t bleiben.

Da fagte öer Prin3 3U tDegamati: „IKutter, roenn öer König

fommt, fo fage 3U i^m: „Der Prin3 ^atte öer 6öttin ein Dan!-

Opfer gelobt; öas bringt er i^r je^t öar. Sobalö er es getan

l^at, tDill er 3urüd!ommen."

lUit öiefen IDorten mad^te fid} öer Prin3, oon feiner (5e=

ma^Iin begleitet, auf öen IDeg. 3n3tDifd}en liaite öer König

öie Kamelftuten rittfertig fatteln laffen unö fam !ur3 nad?

öem löeggang feines Sd^roiegerfo^nes roieöer in öen Palaft.

Auf (Bruno öer IHitteilung, toeld^e öie flmme i^m gemad^t

\iaüe, toartete er bis HTitternad^t ; aber öie jungen (Eheleute

famen nid?t 3urüd. Da marö öer König fe^r beforgt, mad^te

fid} auf öie Sudje unö fdiidte aud} feine Ceute nad? il?nen aus.

Hirgenös inöeffen fanö fid? eine Spur öer Derfd^tounöenen.

Der König töarö fe^r betrübt unö öad^te: „IDie toenn ein

Bliljftra^I aufleud}tet unö in einem flugenblid fid^tbar unö

roieöer unfid^tbar roirö, fo ift es mir mit öen beiöen ergangen.

3d} bin alfo öas ®pfer irgenöeines (5ottes oöer eines (5au!=

lers getooröen, öer mir 2rugbi(öer öer Prin3cffin unö öes

Prin3en oorgefpiegelt l^at, um mid? Dom Scibftmorö 3urüd=

3U^aIten." So flagte unö meinte er. Aber tDegaroati fagte 3U

ii^m: „Die beiöen roaren roirflid} öie Prin3eftin unö öer prin3

unö feine (Irugbilöer." Diefe Derfid^erung Deraiilajjte öen
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König nocf^mals, om gfufe, in anbeten £änöern un6 überall

fon[t 3U fud)en unö [ud^en 3U laffen, unö fo \d}\die er öenn mit

öen gefattelten Kamelftuten öen Prin3en UTalajafetu 311

König Sd^ürapäla, um öort tlad^forfd^ungen an3u(tellen.

JTTa^äbala ^atte inöef(en öie Staöt oerlafjen, unö als er

nad} öem Ceid^enoerbrennungspla^^ ging, jagte er 3U jeiner

(Bemapn: „(Ss fcf?i(ft [id? nid?t, öag grauen an (oId*/er Stelle

3ur nad?t3eit umf^erge^en. 3d? toill bid} toieöer in einen

HTann öertoanöeln." Bei öie(en IDorten rieb er (eine 3ciuber*

pille mit HTangofaft ein, mad^te feiner (5emal?Iin öamit ein

Stirn3eid?en unö Dertoanöelte |ie öaöurd? in einen lUann.

Darauf betraten fie öen Sempel öer 6öttin unö liefen öen

Käuber heraus. Diefer fiel i^nen 3U Süfeen, öanfte i^nen unö

teerte nai^ fjaufe 3urü(f.

flis (ie öarauf unter öen geigenbaum famen, öer oor öem

Tempel ftanö, ^örten (ie, roie (id? auf öie(em (Befpenfter

unterhielten, tüeil ITta^äbala nun fürdjtete, (ie fönnten öas

Perlen{?alsbanö rauben, na^m er öie(es (einer (5emaI}Iin

Dom fjal(e unö banö es (id? unter feinem (Beroanö um öie

f}üften. Dann (agte er 3U i^r: „^ör* je^t öarauf, (Beliebte,

toas öie (5ei(ter (agen!" Dann traten (ie beiöe in öen ^oI]Ien

Stamm öes geigenbaums unö Iau(d]ten. (Jins öer (Se(pen'

[ter (agte: „Pafet auf! 3d? !omme eben aus öerStaötprit^tDt^

(t^äna. Hun {?ört, roas öort oorge^t! Der So^n öes Königs

öon Prit^tDift^ äna l^at \i&} entfernt, um ein perlen^alsbanö

3u fud^en, unö roenn öie Sonne aufgebt, fo erfd^eint öer

fünfte (lag feit (einer (Entfernung. IDenn bis öa^in (eine

ntutter feine Had^rid^t über öen Derbleib öes Jjalsbanöes

unö il^res Sohnes ^at, nimmt fie fid? öas Zehen. Der König

aber folgt i^r famt feiner Umgebung in öen Soö. Das toirö

alfo ein tounöerbares Sdjaufpiel; ba muffen roir ^inge^en.

Denn toir fönnen öort nad? fjer3en$luft fd^roelgen in Blut unb

gleifd?." flIs er öas gefagt ^atte, ftiefeen fie alle 3ufammen

einen Sdjrei aus, unö öer geigenbaum ftieg in öie £uft em=

por. Da öer Prin3 unö feine 6emaI?Iin fid? in feiner fjö^Ie

1 Huf öiefem fte^t öer Sempel öer Deiot; f.
(Eint. 5. 8.
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befanben, fo macf^ten fie in aller (5emäd?Itd]!eit öie Reife

mit. (Jinen flugenblid [päter ^ielt öer Baum an einem Aus-

löufer öes fliambagebirges in öer Umgebung öer Stqöt

PritI?rDijtI?äna, unö öie (Befpenfter heqahen [id} in öen (Tem-

pel öes 3a!id}a^ DI?ananö(d]aia.

Die beiöen jungen HTänner oerliegen öen ^o^Ien Stamm,
traten in öen Bananenroalö, öer Dor i^nen lag, unö toarteten

öa. Der Baum öagegen er^ob (id? öurd? öas lUad^tgebot öer

(5efpen(ter unö flog toieöer empor, um (id? an (einen ®rt

3urüd3ubegeben. Da oerna^m öer Prin3 eine üagenöe

Srauenftimme, unö toeil er ein mitleiöiges f}er3 f?atte, [agte

er 3u feiner ©ema^Iin: „Bleib einftroeilen l}ier; xd} tomme
gleid? toieöer." HTit öiefen IDorten entfernte er fid? unö ging

öer Stimme nad?. lUalajafunöart öagegen toartete unö toar*

tete in i^rer 3ünglingsgeftalt unö fpä^te auf öen Pfaö, öen

öer Prin3 gegangen toar. Die Had]t oerging: aber fein prin3

lie^ fid? erbliden.

Da öad}te fie: „Die Seljnfud^t nad} feinen (Eltern roirö i^n

in fein Daterljaus getrieben liahen"; unö öes^alb madjte fie

fid? auf, um gleid^falls nad? öer Staöt 3U ge^en. Der PoIi3ei'

beamte, U)eldier öie IDad^e am Sore Ijatte, öad^te: „IDas ift

öas für ein IHann, roie id? nod] feinen gefefjen^?" unö ^ielt

fie an. (Er bemerfte, öa^ öer Sremöe (Dt?rringe unö Kleiöer

trug, roeld^e ZUal^äbala gehörten, unö fragte i^n: „tDer bift

öu?" ITIalajafunöari gab i^m feine flnttoort. Da roarö fie

öem König oorgefül^rt. flud} öer König ftaunte bei il?rem

flnblidunö fragte fie: „IDer bift öu?" Sie aber bad}te: „IDenn

id} öie lOal^r^eit fage, fo toirö jeöem unuja^rfd^einlid? Dor=

fommen, toas id} erlebt ):iahe. XDex toirö es mir glauben?

Darum fann id} über mid} feine flusfunft erteilen, beoor

mein (Bema^I toieöer bei mir ift." Auf (Srunö öiefer Über-

legung fagte fie: „3d} bin ein guter Sreunö öes Prin3en; er

^at mir öiefe Kleiöer gefdjcnft." Da freute fid? öer König unö

rief: „IDo ift er?" Sie fagte: „Auf einem Spa3icrgang ir=

^ dine nieöere (Bötterftaffe; (Einl. S. 8. ^ Das be3ie^t fid}, wk \id}

aus öem Dertauf ergibt, auf feine Sd^ön^eit,
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genbtro in öer U'dW Der König (prad?: „tPenn bas roat^r

roäre, toie roäte es möglid], öafe er nid^t 3U uns !ame? Cti

le^nt jid? bod? nad? uns. IDir ijaben it^n überall |ud?en laHen

unb il?n bod? nirgenbs entbeden !önnen. Sid]erlid? ift i^ni

irgenbein Unglüd 3uge(tofeen. Bift bu aber fein Sreunb, tpie

tDilltt bu es bann er!lären, ba^ bid? l?ier niemanb !ennt?"

Auf biete Sragen roufetc malajatunbari nid]ts 3U antworten.

Der König Mr fort: „Der lUann \\t offenbar ein Bruber

ober So^n bes im fllambagcbirge ^au(enben Häubers £öb^a-

lära, ber bem Prin3en oor be|(en Derjd^tDinben (5e(d}meibe

unb Kleiber unb anberes (Hgentum geftol^len Ijat unb ben

tDir ge(tern ^ahen l?inrid}ten laifen. Die Banbe l?at meinen

So^n ermorbet unb feiner Kleiber beraubt. Darum (oll aud?

biefer Sd]ur!e an berjelben Stelle ^ingeridjtet roerben, wo

ber anbere geridjtet roorben i(t."

als malaiafunbari bas oerna^m, badete (ie: „® U3e^! Da

bin idi id?on toieber in £ebensgefal^r geraten !
IDie feltfam

(pielt bodi bas Sd^idjal mit ben menfd^en !" Unb jie badete an

bie Stroplje, meldte ITTal^äbala fie gelehrt l^atte^. Hber bie

minifter (agten: „Htaieität! Diefer 3üngling Don ^immlijd^er

Sd?önl?eit mit (einem jugenblid^ offenen tDe(en i(t geroife

fein Häuber.

an ber äußeren €r(d}einung, bm (Bebärben, ben Bett)e-

gungen unb ber Hebe, an ben Deränberungen non flugen

unb ITTunb ertennt man bie im 3nnern cerborgene Seele.

Das Kleib, toeld?es er trägt, gel^ört allerbings bem Prin3en.

Unter bie(en Um(tänben bleibt uns nur übrig, i^n einem

Gottesurteil 3U unter3iel)en. (5el?t er aus bie(em geredjtfer-

tigt ^eroor, bann tann (Eud} niemanb ettDas r)oru)erfen."

Darauf gingen im Auftrage bes Königs Sd}langenbe{d]n3Ö^

rer ah, um eine Sd^lange 3U ^olen; ber König aber begab (id}

mit malaia(unbart unb oon allen Beoio^nern ber Stabt be==

gleitet 3um Gottesurteil nad? bem Q:empel bes 3a!Id)as

Dl^ananbfd^aja.
,

Da !am eine Sllapin ber Königin unb melbete bem Komg:

1 5. oben S. 207.

231



„UTajeftät! Die Königin löfet ducl) jagen: ,Der fünfte dag ift

freute angebrocf^en, ol?ne ba% voix eine Had?rid?t Don öer

Perlenfette oöer oon öem Prin3en erhalten Rotten. So fd^ide

i^ mid? öenn an, mxd} in einen Hbgrunb 3U (tür3en. Der3ei^

mir, toenn id? mid? gegen öid? oergangen liahen follte; oI?ne

öie Perlentette unö o^ne öen Prin3en aber i(t mir öas Zeh^n

unerträglid?.*" Der König ertoiöerte: „Sd?önes Kino, fage in

meinem Hamen 3ur Königin: ,Die £eute, roeldje id? ausge=

[anöt liahe, öen Prin3en 3U fud^en, finö nod? nid?t 3urüdge'

!ef?rt. U)ir toollen bis 3um (Enöe öiefes fünften Sages nod?

auf i^n roarten.' Don öiejem rounberbaren ITTanne l^ahe \d}

öes Prin3en Ohrringe unö Kleiöer erhalten. 3^'^Q^ fis öer

(Brofefönigin. IDir toeröen öiefen lUann einem (Gottesurteil

untertDerfen." Die SÜaüin na^m öie Kleiöer öes Prin3en,

überbrad?te (ie öer Königin unö rid^tete öie Bot(d?aft öes

Königs aus. Da begab fid? aud? öie Königin in öas fjeiligtum

öes 3aff^ös, um 3eugin öaoon 3U fein, tuie fi(^ öer lUann

öem (Bottesurteil unter3og.

3e^t famen öie Sd^langenbefd^toörer 3urüd mit einem

großen Krug, in toeld^en (ie eine fürd?terlid?e gro^e Sd?lange

geftedt I?atten, öie [d?tr>ar3 war u)ie Ru^^ ITTalajafunöari, öie

\\dl gereinigt ^atte, fd?ritt in il^rer ^o^eitsoollen (Beftalt, Don

Kriegern umringt, auf öen Krug 3U. Als öas öie Königin unö

öas Doli fa^en, riefen (ie: „(E^er entfielt ein Branö ous

flmrita, e^er regnet es aus öem ITTonöe glüljenöe Ko^Ien^, als

öaJ3 öiefer ITTann eines Raubes fällig roäre. (Er öarf öem
(Bottesurteil nid?t unterroorfen roeröen!" Der König erroi-

öerte: „tDas roollt i^r, £eute? 3(t öer IHann un(djulöig, (0

toirö er ja geroöe öurd? öas (Gottesurteil gered^tfertigt voex--

öen."

Darauf fd^idte Htalaja(unöarl in (Beöanfen jene Stropljc^

als (Bebet 3U öem (öotte empor, öer alles regiert, öffnete öen

Krug unö fafete öie Sd^lange mit i^rer ^aiiö. Die Sdjlange

1 (Eine (cI?tDar3e Kobra; S. 33, flnm. 1. - flmrita i(t falt. Dom
UTonöc, in öem es entl^alten ift (dinl. S. 5), gelten öarum nad;

inöijd^em (Blaubcn falte Strahlen aus. ^ ®bcn S. 207.
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aber blieb ru^ig wie ein Stricf unö (a^ i^r nur mit liebe^

oollem Blic! ins Hnge(id}t. Da !Iatfd?te dies Dol! in öie

f}'dnbe, 3um 3eid}en, ba^ alle öen Beilagten für gerec{?tfertigt

hielten. Die Sd?Iange aber brad^te aus i^rem 'Radien jenes

Perlenbanö „©lüdesfüHe" ^etoor unö legte es öem 3üng*

ling um öen f?als.

Da |a^en \\&i öer König, öie Königin unö alle anöeren

ftaunenö in öie (Befid^ter. Die Sd^lange jeöod? ledte öem

3üngling mit i^rer 3unge öas $tirn3eid}en ah, unö äugen-

blidid? 3eigte (id? ITTalajajunöari in i^rer roa^ren (Bejtalt.

Dann aber beöedte öie Sd^lange Htalaja(unöaris f^aupt mit

i^rer ^auhe, öie fie fprei3te roie einen $rf?irm. Die 3u(d}auer

oermod^ten öas IDunöer nid^t 3U faffen, öas fid? ^ier in öer

DertDanölung öes 3ünglings unö öem Der^alten öer Sd^lange

Dor i^ren flugen abfpielte.

Der König ba6:}te : „(Es voax öod} ni(^t redjt Don mir, öafe id?

öas (Gottesurteil anorönete. Die beiöen (inö offenbar 3tDei

(hottet, öie aus irgenöeinem (5runöe in meiner Staöt i^re

Kur3rDeil treiben. U)oI?er aber !ommt öer perlenjc^mud?"

(Er toarf öer Sd^lange öuftenöe flloe 3U unö ^ulöigte i^r mit

Blumen unö anöeren ®pfer[penöen; öann jagte er: „(b\h öie

Sd^lange frei, fd]öne Srau!" Sie legte öie Sd?lange nieöer.

Darauf [teilte öer König eine Sd^ale doII ITTild? Dor [ie ^in unö

(prad?: „f^eitiger (5ott, oergib mir meine Sünöe ! (beniese öie

ITIild} !" Unö als (ie öie ITtild? getrunten ^atte, roarö fie auf

Befehl öes Königs oon öen $d?langenbef(^röörern roieöer

nad} öem ®rte qehxad}t, an öem fie fie gefangen I^atten.

Darauf fagte öer König 3U ITtalajafunöart: „Sd}'öne grau!

(Erft trugfi öu ITTannesgeftalt; oor unferen flugen aber ^aft öu

öid? in ein tOeib oerroanöelt. Sprid}, wer bift öu? Sprid? öie

It)a^rl)eit!" Die flngereöete öad^te: „Hur roenn öer Prin3

mit feinem Speid]el mein Stirn3eid?en entfernt, fann id?

meine natürlid^e (Beftalt roieöererlangen. 3e^t aber liahe id?

fie öaöurd? roieöergetDonnen, öa^ eine Sd?lange mid? beledte.

Hun, öann toar öie Sdjlanqe ehen mein (Bema^l! tPas ift ge*

fd^e^en? Unö toie ift alles öas gefommen? Dod^ ic^ roill nur
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bas \aqen, was id} toirÜid? roeife." Des!?alb \pxad} |te: „3d}

hin ITTalajafunöarf, öte Sod^tet öes Königs oon ^\d}anbxä'

xoaü." Der König eru)iöerte: „Das !ann nid]t ftimmen. Denn
öeine je^ige flusfage ftetjt mit öeiner früheren flusfunft im

IDiöerfprud^. (Bejtern er(t \}at, toie toir miffen, 6ie Selbftroa^l

öer CEod^ter öes gefegneten tDiraö^aroala (tattgefunben.

lDäre(t öu öie Pnn3e[fin, roie toäreft öu öann gan3 allein

^ierI?erge!ommen, unö u)ic fönnteft öu fd?on ^eute ^ier fein?

lDäre(t öu es tDirflirf?, t^ tnüfete öir öoc^ jemanö gefolgt

[ein ! R\l bas fte^t bod} unter jid? im offenbaren IDiöerfprud?."

Darauf toanöte er firf? 3ur Königin unö (prad?: „Himm (ie

jamt öem Perlen^alsbanö mit öir, (Bema^Iin, unö beroa^re

[ie in öeiner IDo^nung." Die ©ropönigin errolöcrte: „tDas

[oll id} mit öer Derlenfette anfangen, toenn id? öen Prin3en

nid^t liahe. Jja! 3d} ):iahe i^n ausgefanöt, öen f}als(d?mud 3U

^olen. (is ift, als l^ätte id} gan3 3rDedIos eine Perle ins lUeer

geworfen, um einen Stein 3U getoinnen. tOas foll id? je^t tun,

tDenn id? am £eben bleibe?" Aber öer König [agte: „"Da von

öen Sd?mud je^t roieöer^aben, (0 toirö fid? oielleid^t aud} öer

Prin3 roieöer einfinöen. Bis morgen u)onen toir oorläufig ni^t

toeiter über öie Sac^e reöen." Die Königin mufete aI[o mit

irTalajafunöart in i^re IDo^nung ge^en unö [id? 3ur ITIa^l3eit

bequemen.

flis öer (lag unö öie folgenöe Had?t oergangen roaren, famen

am BTorgen öie ousgefanöten Später 3urüd unö melöeten:

„IDir l}ahen öen Prin3en nirgenös 3U finöen oermod^t."

3e^t Ratten öer König unö öie Königin alle f^offnung oer*

loren unö begaben \\d} nad} öem Sufee öes fliambagebirges,

um öort öen (loö 3U [ud^en. Da famen einige lUänner herbei-

geeilt unö (agten 3um König: „IUaje(tät! Dor öem Sempel

öes 3a![d}as D^ananö(d}aja am Ufer öer (5ölä, an öem

Seigenbaum, an u)eld?em öer Räuber Cöb^ajära^ geljängt

ujoröen i(t, ^^ahen wh öen Prin3en I?ängenö gefunöen, öie

Süfee nad? oben 3U)i(d?en 3U)ei öiden H(ten gejprci3t, öen Kopf

nad} unten, wie eine SIeöermaus."

^ S. oben S. 231.

~~~
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Sogletd? ging bex König mit tTTalajafunöart, öer Königin,

öen Bürgern unö öen anöeren nad] öem Seigenbaum, unö als

er öen Prin3en toirflicf} in öet gejcf^ilöerten £age erblidte,

hxad} er in Sränen aus: „lUein lieber Sol^n! tDie bi[t öu in

6iefen Sufia^ö geraten, tro^öem bod} xd} ^ier König bin!

löe^e ! Hicf}t o^ne (Seroalttat jeiner flrme ift öer Räuber ge*

^ängt tDoröen^!" Dann lieJ3 er einen 3iTnmermann ^olen,

öie flfte abjagen unö öen Prin3en be^utjam ^erabne^men.

Die lUutter toeinte, öa^ öie f}immelsgegenöen mit i^r toein^

ten, fe^te fid} nieöer unö na^m i^ren So^n auf i^ren Sd^ofe.

Durd? lUaffieren feines Körpers, öurd? Befäd^eln mit !ü^Iem

VOxnb unö tDafd^en mit faltem tDaffer toarö es erreid^t, öafe

öer Prin3 öie Hugen auffd^Iug. flllmäl?lid? famen i^m öas

BetDufetfein unö öie Sprad^e toieöer. flis er (eine ITtutter,

[einen Dater unö (eine (Bema^Iin (a^, toarö er fro^ unö er*

3ä^Ite, toas i^m begegnet roar.

flis er bis 3U öem Punfte gefommen roar, roo er öie !Ia*

genöe Stimme oernommen ^atte, ridjtete er (einen Blid auf

(eine ©ema^Iin unö fu^r fort: „3d? ging öer Stimme nad?

unö traf einen 3ögin2, roeld^er öarüber toar, (id? einen 3ciuber

an3ueignen. (Er (tanö auf unö (agte 3U mir: „Dernimm, öu

f^elö ! Zd} ^^ahe alle Dorbereitungen getroffen. Ceige mir nun

einen Hugenblid öeinen Beiftanö 3ur Dollenöung meines

3aubers. (Belingt öie Dollenöung, (0 i(t öas (Ergebnis ein

golöener lUann^." 3d} erbarmte mid? (einer unö oer(prad?

i^m meine Ijilfe. Denn:

tDas ^at öas Dafein oon £euten für 3^ed, öie nid}t ein*

mal öie Jä^igfeit befi^en, i^ren eigenen £eib 3U füllen?

Aber eben(o 3tDedIos i(t öas (e^r fähiger £eute, öie tro^

i^rer $ä^tg!eit nid^t anöeren Reifen.

Der 3ögin (agte 3U mir: „tDo^Ian! VOo öas tDeib roeint, ba

1 Diefer Seft ift offenbat oeröerbt. Die Prahitquelle ^at (Str. 695 f.):

„© mein Kiiö, mein Kino! IDie bift fogar öu in fo fdjiimme £age

geraten? Auf öer einen Seite öer gel^ängte Räuber, auf öer anöeren

erleiöeft öu Pein ! löefje, roef^e über mein Königtum ! IDe^e, toe^c

über öies mein ^elöentum [meine ^errfd^ergeoalt] !" 2 (Eint. S. 7.

3 (Einl. S. 7.
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l^änqt an einem geigenbaum ein mit guten Körper3eid}en

i)er(el?ener Räuber. Den bringe I?ier^er!" Da ging icf? t?in, be-

gleitet Don meinem S(-]tDerte. Unter öem Seigenbaum traf

idl eine Srau an, toeld^e roeinte. 3d} fragte (ie: „tDer bift öu,

unö toes^alb tDeinft öu?" Sie antroortete: „3d} bin öiefes

Räubers löeib. freute erft ^atte id} mid? mit i^m ocrbeiratet;

aber (d}on am flbenö gejcf^a^ es, öaJ3 öer König i^n fejtnet?-

men unö f?inrid?ten lieg. Hn öiefem ein3igen Sage aber ^at er

mir eine (o tounöerbare £iebe betoiefen, ba% IDorte 3u fd^toad?

(inö, um es 3u fd^ilöern. Der^ilf mir 3U öer ITTöglid?!eit, (ein

flntli^ mit Sanöel 3U falben." Da lieg id} öie $rau auf meine

Sd^ulter fteigen. 3n öer £eid}e aber ftecfte ein (5efpen(t, unö

fo fam es, öag fie öem IDeibe öie Hafe mit öen Sännen pacfte.

Die Srau 30g i^r (Befid^t 3urüd; aber i^re Halenlpi^e blieb im

ITTunöe öes £eid?nams. Sie freifd^te unö ^eulte entfe^Iid?; x&i

aber fonnte öas Zad^en nid^t oerbeigen. Da fagte öer £eid?=

nam 3U mir: „f)a, Burfdje! £ad}ft öu über mid}? 3n öer

fommenöen Rad^t roirft öu [elbft ^ier geengt roeröen!" flis

id? öas ^örte, !am bod} ein gelinöer Sd]reden über mid?.

Die S^Qii Vetterte oon meiner Sd?ulter roieöer ^erab unö

fragte mid? nad} Ramen unö lOo^nung unö naä} meinen

(onftigen Der^ältni(fen. Dann fagte fie: „Sobalö meine Rafe

geseilt ift, Prin3, roeröe id? öir öes Räubers getoaltige Sd}ä^e

3eigen, toeld^e fid} in feiner £jöl?le befinöen." Xlad} öiefen

IDorten entfernte fie fid}. 3d} öagegen ftieg auf öen ^dgen-

bäum unö löfte öie Sd^Iinge, in roeld^er öer Räuber ^ing. flIs

id? aber toieöer unten roar, fa^ \d}, öag öer Räuber toieöer

oben ^ing. Da ftieg id? nod^mals auf öen Baum, fd^nitt öen

Strid öurd}, padte öie £eid?e an xlfxen !)aaren, nal?m fie fo

Dom Baume mit ^erab, legte fie auf meine Sd^ulter unö

brad]te fie öem 3ögin.

Der 3ögin baöete öen Ceid^nam, falbte i^n mit Sanöel unö

legte i^n in eine flad?e (Brube, in öer ein gelles ©pferfeuer

flammte. (Er aber murmelte in tiefer flnöad]t eine 3auber'

formet. flIs öie Xiad}t 3U (Enöe ging, flog öer £eid?nam mit

^ Statt „in tiefer ^nbad^t" !ann öer Sinn aud^ [ein: „im (Seifte".
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geltenbem £ac^en in 6te Cuft empor, fe^rte nad) 6em geigen*

bäum 3urü(! unö ^ing roieöer baxan, wie ooröem. flm BTor*

gen fagte öer 3ögin 3U mir, inöem er mir feine df^rfurd^t be*

3eigte: „3e^t ift mir's nid^t gelungen, öen 3ctuber 3U doII*

enöen; in öer fommenöen Had}t aber toirö er oollenöet teer*

öen. Das lann aber nur ge[d)el}en, toenn öu mir nod^mals

öeinen Beiftanö lei^ft." 3d} üerfprad], i^m roieöer 3U f?elfen.

Denn:

„(Bebier feinen So^n, ITIutter, öer fid? 3U einer Bitte an

anöere ^erbeiläfet! (Jinen (old^en aber, öer Bitten ab'

fdjlägt, empfange nid?t einmal in öeinem £eibe!"

Darauf fagte öer 3ögin 3U mir: „IDenn öu bei mir bleibft,

rDeröen mid? öie £eute für einen Betrüger I^alten^ 2d} will

öir öarum je^t eine anöere 6eftalt geben." flis er öas gefagt

Ijatte, na^m id? öas Perlen^alsbünö in meinen ITTunö; er

mad?te mir mit öem Saft von allerlei tDur3eln u. ögl. ein

Stirn3eid?en unö oerroanöelte mid} öaöurd? in eine Sd]Iange.

Dann ftedte er mid? in eine ^ö^Ie. flIs id? örinnen voax, !amen

$d}Iangenbefd}tDörer, bannten mid? öurd} einen 3auberfprud}

unö brad)ten mid? an öie Stelle, roo öas (Bottesurteil ftatt-

finöen follte, 3um 3^ede öesfelben. 3n öem lUanne, öer fic^

i^m unter3ie^en follte, ertannte id} meine (5ema^lin, öie id^

felbft in einen 3üngling oermanöelt liaiie. Darum gab id? öie

Perlenfette aus meinem BTunöe, legte fie i^r um öen ßals

unö 3erftörte il?r Stirn3eid}en mit meinem Speid^el. Daöuri^

roarö öer lUann roieöer 3ur Srau; ^ier ift fie: es ift eure

Sd}toiegertod}ter."

Hls öas öer König, öie Königin unö öie alten Hnge^örigen

öer Samilie ^örten, nal?men fie öie junge, tief oerfd^leierte

Srau auf il?ren Sd^ofe^ unö fagten: „£iebes Kino ! Du ftammft

aus fo eölem fjaufe, unö roir ^aben bid} be^anöelt, roie es

nur gegen jemanö gered^tfertigt toäre, öer 3U unferen S^i^*

^ lUänifjafunöara: „Sielet öid? aber am Sage jemanö bei mir, fo toirö

er öenfen: ,Der3ögin tüill öen Prin3en betrügen.* Der König roirö

es erfaljren, unö es ergel^t mir übel." ^ Symbol öer flufnaljme in

öie Scimilie als S(^u)iegerto(^ter.
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öen gehörte! Dex^eili uns untern $e^t! aber 6te tDirfungßtt

unferer guten lüerfe finö (id]tbarlid) ertDad]t; öenn tro^ 6er

fd?recflid}cn (5efa^r, in toeld^er öu fcf^toebteft, fannft 6u je^t

öeinen Sieg oerfünöen." Da fiel i^nen mit i^res (Bemal^Is

(Erlaubnis ITtaIaia(unbart ^ulöigenb 3u S^feen, toä^renb (ie

öie junge Ji^QU ^it Segensroünfd^en übert;äuften. Die Köni-

gin befcf^enfte i^re Sd^toiegertoAter Dor aller flugen mit

^immlijd^en (Betoänöern unö (Sefd]meiöen un6 beroirtete jie.

Dann fu^r auf öes Königs Bitte ^in öer Prin3 in [einer (Er-

3ä^Iung fort:

„Du ^att micf? in meiner Sd^langengeftalt toieöer naä} öer

^öl?le tragen Iaf(en, in toeldjer id} nun öen Sag oerbrad^te.

flm ^henb tilgte öer 3ögin mein $tirn3eid?en mit flr!afaft\

unö ic^ max toieöer geftaltet, roie ooröem. 2d} ging unö ^olte

öie £eid}e, unö er mad]te fid? öaran genau roie öas le^tcmal,

feinen 3auber 3U oollenöen. Auf einmal erjd^ien, als es

HTitternad}t roar, mit entje^lid^em Kampfgefd^rei eine (Böttin

in öer Cuft^. Sie rief: „lUit unreiner £eid}e u)ill(t öu Sor

mid} öir aneignen^! So genieße öenn öie grudjt öeiner Der*

le^ung öes Rituals!" HTit öiefen IDorten fd}U)ang |ie öen

3ögin empor unö fd^Ieuöerte i^n in [eine $euergrube. Dann

fagte (ie: „tDer fönnte es über (idj geu)innen, einen (0 ^olö-

[eligen 3üngling 3U töten?" Sie padte mid? aber bei öen

Beinen, trug mid? ^ier^er unö ^ängte mid? an öem geigen-

bäum auf. Dann Der[d?03anö [ie. Die £ei(^e flog Don [elbft

empor unö ^ängte \id} toieöer an öen Baum. So xDax aI[o ein=

getroffen, toas öer £eid}nam mir prop^e3eit ^atte."

Alle 3u^örer ^atte öie (ir3ä^Iung öes Prin3en in Staunen

ge[e^t. Der König aber [prad?: „3^r l^aht 3u[ammen öen

3auber oollenöet, mein Sol^n. 3ßige mir öod? öen ®rt, roo es

ge[d}e^en i(t." Da er^ob [id} öer Prin3 unö 3eigte i^n [einem

Dater, unö in öer (Brube lag öer 3ögin, in einen ITlann aus

1 Calotropis gigantea. ^ d^q ©öttin ift öer leibbofte 3auber. Dgl.

(Einl. S. 7. 8 Die Unreinl?eit öer i([d}e beftanö, toie öas llTänifia*

[unöora III, 21 ausbrücflid} feltfteni, öarin, öafe [ie öie abgebi[[ene

Ha[en[pi^e öes IDeibes im llluiiöc Ijütte.
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purem (Solöe oerroattbelt. Bei öiefem flnbli(f pne(en alle öert

König unö öen Prin3en:

VOenn ein Hlann, 6er f}unöerte oon guten IDerfen volh

hxad}t ^at, felbft in öie tiefften f}öl?lengrünöe eines (Ge-

birges ^inabfteigt, fo folgt i^m aud} öa^in £a!fcf]mt^ mit

einem £id?tftümpfd?en in öer fjanö.

töenn man einem foldjen golöenen lUann öie (Blieöer ab''

fd^neiöet, fo toad^fen fie alle Sage roieöer nad}.

Darauf Ijielt öer König unter großem ge(tesgepränge mit

(einer Sd]tr)iegertod?ter unö oon öem Prin3en begleitet (einen

(Jin3ug in öie Staöt. dr r)eran(taltete ein (5IüdrDun(d?fe(t,

toeld^e« 3e^n Sage lang gefeiert roarö. 3n be(onöers ^o^em

ITTafee (ammelten öie nTen((^en gute XOerfe, inöem (ie öie

D(d}ina oereljrten, ^ahen (penöeten, öen ITTöndjen ^ulöigten

unö toas öer frommen IDerfe me^r i(t. 3n jeöem f}au(e toett*

eiferten öie Beroo^ner, öie 3eit fe(tlid} 3U begeben. Hun traf

aud} Prin3 HTalajatetu^ ein unö mit (einer Sd?u)e(ter, öeren

(Bema^I unö öem König 3u(ammen, unö alle (d^melgten in

£u(t unö Sreuöe.

Had?öem irtalajaletu einige 3eit als (5a(t bei (einen Der*

wanbten getoeilt ^atte, Derab(d}ieöete er \idi Don (einer

Sd?tDe(ter, (einem Sd^roager unö öem I}err(d?er, eilte in (eine

Dater(taöt 3urüd unö erfreute öurd? (einen Berid^t (einen

Dater unö öe((en Umgebung. lUa^äbala unö 2nalaia(unöart

aber oerbrad^ten nun miteinanöer öie 3ßit im DolIgcnu((e

öer Sinnenlu(t.

(Eines Sages \a^en (ie beieinanöer am $enfter; ba ^alien fie

öas IDeib mit öer abgebi((enen Ha(e !ommen. BTa^äbala

(agte: „Das i(t öie S^^u, mein £iebd?en, öeren Klagelaut i(^

öamals nad?gegangen bin." IUaIaia(unöari erfannte (ie unö

(prad?: „Das i(t öod? Kanafatoati!" Unö (ie (tanö auf unö

trat hinter einen Dor^ang. Das tOeib !am ins 3immer, grüfete

öen Prin3en mit einem Segens(prud} unö (prad}: „3d? bin öie

(5emat?Iin öes Königs oon SjdjanörätDatt. (Ein(t 3rDang mi^

öes Königs 3orn 3ur $Iud}t. 3d? traf mit einem fremöen

1 Die (Böttin öes (Blücfs. ^ S. oben S. 229.
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jungen lUann 3ufammen, öer leiöcr ein Sdjelm war. ^d} liefe

mid} 3u einem näcf}tlid?en Stellöid^ein mit i^m im Sempel

öer (Böttin am Ufer öer (5ölä oerleiten. (Er gebot mir, 3U

fd^toeigen, öa Räuber in öer Hä^e (eien, (tecfte mid? in eine

£aöe, eignete [id} aber oor^er mein IHieöer unö mein Perlen*

^alsbanö an. Dann !am ein anöerer ITtann öort^in, mit öem
er (id? Dörfer oerabreöet ^atte. Die beiöen ^oben öie £aöe

auf, trugen fie an öen $Iufe unö übergaben (ie feiner Strö*

mung. Hm ITtorgen roar (ie bis an öen Sempel öes 3a!(d}a

D^ananö(d?aja ge(d}rDommen. Der Räuber £öb^a(ära ent*

öedte (ie, öffnete öas Sd]Iofe unö 30g mid} l^eraus. (Er he^

Ijanöelte mid? a^tungsooll unö führte mid? in (eine Der(tedte,

mit Sd?ä^en angefüllte tPot^nung, toeld^e in einer un3u*

gängli^en Sd}Iud?t öes illämbagebirges liegt. Dort mad?te

er mid? 3U (einem tDeibe. .Die Ciebesoereinigung roufete er

öerart 3U ge(talten, öafe mein gan3es f}ex^ öaran^ ^ing. flm

Hbenö aber rouröe er oer^aftet — id? roei^ nid]t roo — unö

an einem geigenbaum aufgei?ängt. 3n öer Had?t begab id?

mid? an öie Rid?t(tätte, traf öort mit öir 3u(ammen, unö toas

öann ge(d?a^, öas tueifet öu ja alles (elbft. Komm nun unö

nimm (eine gewaltigen Sdiäi^z entgegen, tDeId?e (id? in öer

Berg^ö{?Ie befinöen!"

Darauf begab (id? öer Prin3 mit öem König an ®rt unö

Stelle unö er(tattete jeöem öer (Eigentümer öas geraubte

(5ut 3urüd. Dasjenige öagegen, 3U öem (id] !ein (Eigentümer

fanö, hxad}te er in (einer Sd?a^!ammer unter. Der Ha(en'

Io(en (e^te er (0 oiel (5elö aus, als (ie 3U i^rem Unterl?alt be-

nötigte. Sie begleitete öen Prin3en 3urüd in \dm lOo^nung

unö erblidte öort öie mit öem Perlen(d?mud ge3ierte ITTaIaja=

(unöarT. Da öad?te (ie: „IDie fonnte öie Der^afete am £eben

bleiben, öa (ie öoc^ in öen Brunnen ge(tür3t tooröen i(t?

Unö toie !ommt (ie toieöer 3U öem Sd?mud? Sie unö öer

Prin3 mü((en öarum öie beiöen (ein, öie id? öort als geinöe

verfolgte." IDäf?renö (ie öas öad?te, (agte 2nalaia(unöari 3U

i^r: „IDie !omm(t öu l?ierl?er, IHutter?" Der Prin3 aber bat

* (Döet: ani^m.
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fie, ntd}t toeiter 3U fragen unö iDtes Kanafaroati ein leer«

fte^enöes f}aus 3ur IDo^nung an. Sro^öem lauerte jie auf

jeöe (5elegen!)eit, fid] an HTalajafunöari 3U rädjen.

Had^öem eine lange 3eit Der[tr{d]en roar, empfing lUalaja-

funöari eine $rud}t. HTat^äbala erfüllte it}r alle Sd^toanger-

(d^aftsgelüfte^ flis öer ITTonat t^rer Hieöerfunft ^erangenai^t

toar, begab \\d} TITal^äbala im Huftrage feines Daters auf eine

Strafejpeöition gegen öen tOilöen^äuptling Krüra. Seine (Be-

ma^Iin rooKte i^n begleiten; bod} gelang es i^m (diliepd?,

fie 3um Bleiben 3U betoegen, inöem er fagte: „3d} toeröe balö

roieöer bei öir fein; öenn \d} !ann ja aud} öie Trennung Don

öir nid}t ertragen." Hadjbem er fo feine gan3e Bereöfamfeit

aufgeboten ^atte, übergab er i^r öie pille, mit öeren f}ilfe

man \id} r>eru)anöeln !onnte, unö brad? mit feinen Streit-

fräften auf. lUalaiafunöart aber ftedte öie pille in il?ren 3opf.

3e^t mertte Kanafatoatt, öafe i^re ^z\t gefommen roar.

Unter irgendeinem Dorroanö begab fie fid? 3U HTalaiafunöart

unö unterhielt fie mit (Jr3ä^Iungen unö (5efpräd}en, roeldoe

i^r in i^rem Srennungsroe^ öie 3eit Der!ür3ten. Unö toeil öie

Prin3effin öurd? öie Unterhaltung mit KanatatDatx fid] aud]

öie Uad^t erträglid? 3U mad^en ^offte, fo behielt fie fie bei fid?.

Hm IKorgen fagte Kanafatoatt 3U i^r: „Dergangene Had/t,

liebes Kino, wai eine Raffd?afp ^ier unö roollte öid? befd?äöi=

gen. Da id? aber getoad^t ):iahe, fo gelang es mir, fie 3U oer-

treiben. IDenn öir's red}t ift, fo roill id? mid? in eine Rä!fd)afi

oerHeiöen unö öafür forgen, öag fie nid^t toieöerfommt." 3n

i^rer £}armlofig!eit gab ITIalaiafunöar: i^re 3uftimmung.

Uun roütete öamals geraöe eine heftige peft in öer Staöt.

Der König fragte feinen Kan3ler oergeblid? um Rat. Da trat

Kanafaroati oor i^n, als er allein toar, unö nad^öem fie fid?

Straflofigfeit für öas erbeten ^atte, roas fie i^m mit3uteilen

geöad?te, fagte fie 3ui^m: „Blajeftät! Deine Sd^roiegertod^ter

ift eine Rä!fd?aft. (Blaubft öu es nid^t, fo tannft öu öid] öurc^

öen Hugenfd^ein über3eugen. 3n öer Had^t läuft fie in öer

(Beftalt öer Peft nadt unö fdjreienö im fjofe i^res f^aufes

^ Die3nöer legen großen H)ert öarauf, baß öies gefdjie^t. ^ dinl. S. 8.
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uml?er. Dann tötet fte öie tTTenfc!?en. Ttloxqen fannft öu fie

oer^afteu laffen."

Diefe IlTIttetlung hetxühie öen König aufs l}'öd}\ie. (Er jagte

3U i^r: „lUein ^aus ift befuöelt; öu öarfft öie Sad^e feinem

BTenfd^en ex^'d\}Unl" lUit öiejen IDorten entließ er (ie. HIs

öie Xladjt tarn, bemalte |ie fid} mit Sarben unö rid?tete \\d} (o

3ur Rätfd^aft ^er; öann jagte fie 3U ITTalaiajunöart: „Sürd?te

öid? nid?t unö bleibe ru^ig ^ier, aber o^ne öas 3^^^^^^ 3^

oerlaffen." Had^öem fie i^r öiefe tOeifung gegeben ^atte,

na^m fie eine $a(fel 3n)ifd^en öie 3ä^ne, in öie eine fjanö

einen Sd^äöel, in öie anöere einen Üold?, eilte nadt in öen

Qof unö gebäröete \idi öarin fo, öafe öer König, toeld^er auf

öem Dad^e eines anöeren fjaufes ftanö unö alles mit anfal?,

i^re erftatiete Hn3eige für toal^r galten mufete. dr Iief3 alfo

ein paar Solöaten fommen unö fagte 3U i^nen: „ITTeine

S(^rDiegertod}ter ift öie peft; Tpaäi fie bei öen fjaaren, fd?Ieppt

fie glei^ je^t in öer Had^t in öen Rauöratoalö unö bringt fie

öort um; aber ^anöelt fo, öa^ niemanö etroas öaoon getoa^r

toirö! Dann toeröen öie lUenfc^en toieöer fidler fein."

Sogleid} eilten öie Krieger, fid? öes Huftrags 3U entleöigen.

Die Hafenlofe aber flo^, lief ins Jjaus unö rief UTalajafunöari

3u : „fld?, 2öd?terd?en ! Der König ift roütenö auf mid}, toeil id?

o^ne feine (Erlaubnis öie Had?t bei öir oerbringe; Derftede

mid? nur fd^nell irgenötoo!" IKalajafunöari erbarmte fid?

it^rer, ftedte fie, toie fie roar, in eine £aöe unö legte ein Sd^Iofe

öaoor. Da famen aud? fd^on öie Solöaten herein unö riefen:

„Du bift's, Derrud}te, öie öie ITIenfd^en umbringt!" padten

öie Prin3effin, fd^Ieppten fie auf einen Karren, fuhren fie in

öen lOalö unö festen fie öort aus. Sie fd^rieb öie Sd^ulö an

i^rem Unglüd i^ren Säten in einem früheren Dafein 3U unö

fagte in (Seöanfen öie Stropl^e ^er, toeld^e öer Prin3 fie ge*

le^rt ^atte^ Sobalö aber öer IHorgen graute, liefe öer König

öas f)aus feiner Sd^roiegertod^ter cerfiegeln. Dann liefe er

nad} öer Hafenlofen fudjen^; öod? roar fie tro^ aller Had?-

forfd}ungen nid^t auf3ufinöen.

^ S. S. 207. 2 Hatürfid? um fie 3U belohnen.
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dintge Sage barauf tarn bex pnn3 3urüd. <^x ^atte öen

fjäuptling untertöorfen. Xlad}bem er feinem Pater ge^ulöigt

^atte, 30g il?n öie £iebe 3U (einer (Bema^Iin 3U iljr. (Er tDoIlte

nad} i^rem f)aufe eilen; aber fein Dater er3äl}lte iljm, roas

mit i^r gefd^e^en roar. Da überroältigte 5er Sd}mer3 öen Prin=

3en. (Er ftöl^nte tief auf unö fagte: „Dater! Dein Derftanö

bli(ft fonft fo toeit; rcie fonnteft öu bas tun ! Konnteft bn nid}t

bis 3U meiner Rüdfe^r toarten! Du toeifet natürlid? nid^t,

roeld^e Betoanötnis es mit öer Hafenlofen ^at unö öa^ fie

meine Jeinöin ift. Bringe fie Dor midi •" ^^^ König ermiöerte

:

„UTein So^n, fie ift feitöem oerfd^tDunöen." Der Prin3 fagte:

„Unö auf i^r IDort ^in ^aft öu öeinen Stamm oernid^tet ! Die

Derrud)te ^at eine (Gelegenheit 3um (Trug gefunöen; roas Ijat

[ie getan!" HTit öiefen IDorten ging er nad? feinem fjaufe.

Der König folgte i^m unö fprad?: „Du öarfft mir feinen

DortDurf mad?en, mein SoI]n, toenn meine Sd)tt)iegertod?ter

eine Häffdjafi roar unö \d} fie beftraft liahe. Siel? nun nad], ob

öeines Kaufes (5ut unangetaftet ift!" Da befid^tigte öer Prin3

alles, roas fid? in feinem ^aufe befanö, unö als er öie £aöe

öffnete, fanö er Kanafaroati öarin in öer (öeftalt, in toeld^er

fie in öer Hac^t im f}ofe umhergelaufen roar. (Er 3errte fie

an öen fjaaren heraus unö fd^Iug fie mit öer Peitfd^e unö

anöeren (Begenftänöen, bis fie felbft alles geftanö, toas fie ge-

tan ^atte. Der König unö öie anöeren toaren fe^r beftür3t,

öafe fie in befter BTeinung fold^es Unheil angeridjtet Ratten.

Der Prin3 aber äußerte öie flbfidjt, fid? öurd? Der^ungern

oöer irgenöein anöeres ITTittel öas £eben 3U nehmen. Denn:

Hm lUonöe ^aften gleden, öie Stengel öer £otusbIu*

men tragen Dornen, öes Hteeres tDaffer lann man nid^t

trinfen, öie (Belehrten finö arm, oon geliebten lUenfd^en

mu^ man fd?eiöen, öer Sd^öne finöet fein ^^eglüd, öer

(5ott öes Reid^tums ift gei3ig: alles, roas foftbar ift, toeig

öas Sd]idfal 3U befd^äöigen.

Der König unö öie übrigen tDotlten i^m in öen Soö folgen,

unö unter öen Bürgern ^errfd^te öie größte Beftür3ung. Da
!am ein Hftrolog in öie Staöt. Die IKinifter er3ä^Iten i^m,
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was mit llTalajafunöari gefd)eben war, unb fragten i^n, ob

fie melleid^t bod} nod? am Zehen fei. (Er prüfte öie Konjun!=

turen unö gab bann öen Bejd^eiö: „Sie ift nod^ am £eben unö

iDirö nad} 3a^r6sfrift mit öem Prin3en roieber oereinigt roer*

öen." Da ^errfd]te allgemeine $reuöe.

flis öer Prin3 öie flusfunft öes flftrologen oernommen ^atte,

füllte er (id? vok neugeboren unö fragte i^n: „IDo ijt meine

(Bema^Iin?" Der (Befragte ermiöerte: „Das oermag \d} nid?t

3U [agen." Da liefe öer König öie Solöaten fommen, jidjerte

i^nen Straflofigteit 3U unö oer^örte [ie, unö [ie gejtanöen, öafe

öie Surd]t Dor öer Sünöe, ein IDeib 3U töten unö eine unge=

borene $rud?t 3U oernid^ten, (ie ben)ogen I?atte, UTalajafunöar!

im IDalöe aus3ufe^en unö i^r öas Zehen 3U (dienten. Sofort

fanöte öer König nad^ allen Seiten £eute aus, nad} i^r 3U

[ud^en unö teilte aud? öem König IDiraö^araala mit, toas

Dorgefallen roar. Aber öie Später teerten 3urüd, o^ne eine

Spur öer (Befud^ten entöedt 3U traben. Da ö.td)te öer Prin3:

,.HTein geliebtes IDeib i(t im men(d]enleeren löalöe ausge-

fegt tüoröen. Das f)er3 fann ii^r gebrod^en fein, oöer roilöe

2iere tonnen fie gefreffen ^aben. ® meine (Beliebte ! Sro^öem

öu meine (Bema^Iin bift unö mit mir fold^es (Blüd genoffen

l}a\i, mufet öu je^t im IDalöe umherirren!" So tiagte er in

feinem CIrennungsu)e^. (Er na^m feinen treuen (5efäf}rten,

fein Sä^mexi, mad^te fid} mitten in öer Had^t felbft auf, fie 3U

fud^en, unö fud^te unö fud^te, too er nur tonnte.

flIs IHalajafunöart öort im IDalöe ausgefegt rooröen toar,

gebar fie in i^rem tiefen £eiö ein Sö^nlein, oon toeld^em ein

tjeller (5Ian3 ausftratjite. flm ITTorgen ging fie an öen Slufe,

fid} 3U reinigen. Dann fammelte fie Si^üd}te unö Hefe fid} mit

i^rem Kinöe in einer oon Sd}IinggerDäd;fen gebilöeten £aube

nieöer.

Da fam ein Karan^anenbefi^er an jene Stelle, öer Balafära

^iefe. (Er liefe feine Karamane raften, ging eines !örperlid}en

Beöürfniffes toegen an öie £aube unö fanö öarinnen 3U

feiner Sreuöe öie fd}önc junge Srau. (Er fragte fie: „IDer bift

öu, Sd}öne? 3c^ bin ein (Brofefaufmann unb u)ot}ne in öer
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Staöt Säqaxatxlata. Begleite mid? unter mein Dad}; es toirb

öein (bind fein!" Sie bad}U: „Diefer fred^e ITTenfd} i(t nod?

jung. (Er toirö meine Keufd^^eit oernid^ten." Darum fagte [ie:

„3dl hin öie Sod^ter eines 2fd}anöäla\ i^ahe mid} mit meinen

(Eltern ge3an!t unö bin i^nen entlaufen, ^ier Ifahe idi einen

So^n geboren. 3e^t roill id? 3u meinen (Eltern 3urüd!e^ren."

Der Kaufmann aber roar nid^t öumm unö öad?te: „IDas (ie

mir ba fagt, i(t eine £üge; öenn ba% [ie aus gutem Qaufe

(tammt, ergibt fic^ fd^on aus i^rer äußeren (Er(d?einung." (Dh-

roo^l er al(o aus i^rer au^ergeroö^nlid^en Sd^ön^eit unö i^ren

Körper3eid}en- feine Sd^lüffe be3Üglid} i^rer flb!unft 30g, ent-

gegnete er i^r: „3d} roeröe feinem !Ttenfd]en oerraten, öa^

öu feiner Kafte ange^örft; unö alle öeine IDorte follen mir

Befehle fein." So fprad} er, na^m i^r öas Knäblein aus öem

Sdio^ unö ging. Aus £iebe 3U i^rem Söhndien folgte fie i^m.

3n feinem £ager hxadite er fie abgefonöert oon öen anöern

unter unö gab i^r 3U ibrer $reuöe i^r Kino 3urüd. Rudi ^i^s

er i^r eine Sflaoin 3U i^rcr Beöienung 3U. Als er rDeiter3og,

forgte er öafür, öafe fie einen bequemen Si^ erhielt, unö als

er in feine ijeimat unö in fein fjaus fam, toies er il^r mit öer

Sflanin unö mit i^rem Kinöe ein gefonöertes 3iTni^ßi^ 311t

IDo^nung an. Sag für Sag aber fagte er 3U ifjr: „TKadi' mid}

bodi 3u öeinem (Bema^l, öu ^olöes IDeib ! Du follft öie (5e*

bieterin über allen öiefen Keid)tum toeröen, unö ic^ toill

eroig öein Sflace fein. Da id) feinen So^n iiahe, fo fei öein

So^n öer meine." Sie entgegnete i^m:

„HTag öodi all mein ^ah unö (5ut 3ugrunöe ge^en unö

mein £eib 3erftüdelt roeröen: tro^öem roeröe id) meine

Keufd?beit nid}t Derle^en, toeld^e rein ift roie öes lUonöes

£id}t."'

Hls fie i^n täglid? fo mit Deradjtung ftrafte, padte i^n

fd^liefelid? öer 3o-n, fo öafe er i^r i^r Söiindi^n toegna^m unö

es feiner (Bemaljlin übergab, inöem er 3U öiefer fagte: „Diefen

So^n ^at uns öie ©ott^eit öes IDalöes befd^ert." Dann gab er

i^m öen Hamen Bala.

^""^ines Kaftenlofen. 2 S. 63f^
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^TTalajafunöar! öagegen liefe er auf ein tegelfertiges Sdjiff

bringen unö na^m (ie übers BTeer nad? einer Barbarentüjte

mit. Dort fragte er |ie 3um le^tenmal, unb öa (ie (eine IDer^

bung nod} immer 3urüdroies, oerfaufte er (ie in eine Samilie

von $d}arlad}färbern. Hud? öort (ucbte man (ie iljrer ^imm-

Iifd]en Sd^ön^eit toegen 3U üerfüljren; aber (ie öad^te gar

nid}t öaran, \\d} preis3ugeben. Da (d^nitten i^r öie £eute

immer unö immer toieöer IDunben in öen £eib, um i^r Blut

3U gewinnen^, unö immer oon neuem toarö (ie o^nmäd^tig.

(Sines Sages fiel (ie roieöer infolge öie(er ITTife^anöIung

blutüber(trömt unö oIjnmäd?tig 3ur (Eröe. Da tarn ein B^ä-

runöaoogeP unb trug (ie fort. IDä^renö er in öer £uft öat^in*

30g, traf er mit einem 3tDeiten Bl^ärunöa 3u(ammen, unö öa

beiöe nad} öem Slei(d? begierig roaren, fielen (ie übereinanöer

^er, unö rrtalaia(unöarl (tLir3te I?inab. Sie fiel auf einen (ile-

fantenfi(d?^ meld^er an öer ©berfläd^e öes UTeeres öa^in-

(d^roamm, erroadjte aus i^rer 0^nmad?t unö öad^te: „IDenn

er im lDa((er untertaudjt, bann mufe au^ id? Der(infen."

Darum betete (ie laut 3U öen ^öd}(ten (Böttern^ Da {?örte and}

öer $i(d? mit geneigtem f^aupt öas ^ehd an, unö inöem er

\id} nad} il^r um(a^, (d}U)amm er in einer be(timmten Kid?-

tung toeiter. So toarö (ie o^ne Unfall in öie Hä^e öer Staöt

Sägaratila!a getragen.

(Beraöe befanö \\d} Kanöarpa, öer König öie(er Staöt, mit

(einem gan3en (Befolge auf einem Ausflug am ^e\iabe öes

lUeeres unö \al}, toie ein inen(d} oon einem Si(d}e öal^ers

getragen roarö. Hlle (taunten beim flnblid öie(es großen

IDunöers. Als öer Si\^ (ie aus öer ITTeeresflut l^eraus-

getragen ^atte, neigte er \id} oor il]r, (anöte il]r nod} einen

liebeoollen Blid 3U unö (d^roamm U)ieöer ins BTeer 3urüd.

Der König ging auf (ie 3U, unö öa er tro^ öer löunöen, mit

bemn (ie bebedt wax, \al}, roeld^er Sd^a^ oon Hnmut in i^r

oerförpert wax, fragte er (ie: „VOex bi(t öu, (d^öne Srau, unö

^ „Um öamit Sdjarlad^gerDänöer 3U färben" (TRäni!ia(). ^ Hudj

Bljäranöa ge(d)rieben, ein niijt^i(d2cr Kit(cni)ogcl. ^ = Dugona.

^S. 214, flnm. 3.
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rote bift öu ins lUeer gefallen? Du bi(t ^ier bei öer Slabt Sä-

qaxatilata, öie id} be^errfd^e." Bei öiefen IDorten roar i^r

crfter (5eöan!e: „^ier befinöet [id? mein So^n! Aber öer

König ift öer $einö meines Daters unö meines Sd^toieger*

oaters. 3d? öarf mid? i^m aI(o nid?t 3U er!ennen geben."

Darum [euf3te (ie nur unö fd^toieg; bod} nannte fie auf öes

Königs Srage ifjren Hamen. Der König füf^rte jie in (einen

Pala(t, liefe (ie oon SÜaöen unö SÜaoinnen beöienen, i^ren

£eib bmd} Säfte i^eilen, roeld^e öie Dernarbung öer XDunöen

beroirften, unö (d^enfte i^r Kleiöer unö (Se(c^meiöe. Sie aber

lebte nur in religiö(en (5eöan!en.

Xlad} einiger 3^\t befal^I i^r öer König, er(t öurd? (eine

Diener(d]aft unö bann per(önlid?, (eine ^auptgemafjlin 3U

toeröen; roeigere (ie (id?, (0 tüeröe er (id? i^rer mit (Beroalt

bemäd?tigen. T>a öad?te (ie: „Derflud]t (ei m.eine Sd?ön^eit,

öie mir überall nur Sd?mad? einträgt! Denn:

Die ITtenge öer eigenen $rüd?te brid?t öem Baum öie

ä(te; öas ^ab, öas öer Pfau (d?Iägt unö öas mit Ieud?ten=

öen Sieden hebcät i(t roie öer fjimmel mit Sternen, 3ie^t

i^m öen Soö 3U; öas eöle Kofe toirö roie ein 0d](e 3um

3ugtier ernieörigt, roeil es einen flinfen (Bang ):iat (5e=

raöe (eine Dor3Üge (inö \a mei(t öes Dor3ÜgIid?en Seinöe.

So i(t mir öenn öer Soö geroife; öenn meine Keu(d?^eit Ia([e

id} mir nic^t rauben." ITIit öie(em fe(ten <int(d?Iu((e (agte (ie

3um König: „Du (olI(t öen Staatsbürgern ein Dater (ein, öie

Sd?rDad?en (tärten, öem Ked?te öie Bal?n bred?en; toie !ann(t

öu ba (oId?es Unred?t reöen !" Sie m.od?te aber (agen, toas (ie

roollte, öie £iebe oerblenöete il?n, fo öafe er oon (einen \ünb^

^aften Bemühungen nid?t ab(tanö? Da (agte (ie 3U i^m: „Kö*

nig ! tDer !eu(d?e grauen er3Ürnt, öen cermögen (ie in einem

Hugenblid in H(d?e 3U oerroanöeln." Das gab i^m 3U öenfen;

aber er badiU: „Unö roenn (ie mid? 3U fl(d?e oerbrennt, i^re

£iebe mufe id? liahenl" Unö öesl?alb liefe er i^r (einen flu*

trag öurd? anöere erneuern unö erneuerte i^n aud? (elb(t.

Denn:

flm (läge i(t öie ^ule blinö, in öer XIad?t öie Kräl?e. tOen
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aber öie liebe oerblenöet, öer i(t ein großer Sünöer unb

bltnö bei (lag unö bei Had^t.

Seine IDerbungen aber unterjtü^te er baburdj, öafe er i^r

öie feltenften Dinge 3um (5e|d}en!e fanöte.

(Eines Sages jafe öer König in jeinem Sd}Iofe^of; öa fiel

aus öem Sd?nabel eines öurd? öie £uft öa^in3ie^enöen Pa-
pageis eine reife IKangofrucf^t in (einen Sd?ofe. Der König

bad}h: „3^i^i inx lUonat P^älguna^ fann öer IHango nur pon

öem ununterbrod^en frud?tenöen HTangobaum jtammen,

roeld^er [id? auf öem bei meiner Stabt befinölid^en Sfd^^inna*

tanfagebirge befinöet. Der Papagei roirö mit öer Srud^t öort

aufgeflogen fein unö fie ^ier oerloren l^aben. Soll id? fie felbft

ef(en, ober nid?t?" (Er befann fid?; öann rief er ein paarSoI=

baten !?erbei unö befahl i^nen: „Bringt öie Srud^t ITTalaia*

[unöari unö fü^rt öie(e in meinen fjarem! Ijeute roillid) mit

(Betoalt i^re £iebe er3rDingen!" Die Solöaten führten öen

Auftrag aus.

Beim Hnblid öes 2TTango freute [id? ITTalajatunöart. Sie 30g

i^re 3ciuberpiIIe aus i^rem fjaar, rieb fie mit öem Safte öer

0rud]t ein, mad}te \\d} öamit ein Stirn3eid}en, na^m öaöurd}

eine ^errlid^e ITTannesgeftalt an unö fe^te fid?. Die ^arems^

roäd^ter bemertten, oie öie fjaremsöamen, oon feiner Sd]ön=

^eit ergriffen, alten ^alt oerloren unö melöeten öen Dorfall

öem König. Diefer voax l?öd?ft erftaunt, begab fid? in öen

f?arem unö (al? öen ITTann. Aus öem Umftanö inöejfen, öaf;

er ZHalajafunöaris Kleiöung trug, fd]lofe er mit Red]t, öiefer

ITTann fei in U)ir!lid)!eit Hlalajafunöari, öie \\d] öurd? irgenö=

ein ITtittel in einen IKann oertüanöelt l}ahe. IDeil er nun

fürd?tete, toenn er öen lltann im fjarem oertDaljrte, tonnte

er öarin großes Unheil anrid]ten, fo lie^ er i^n in einem

Räume au^er^alb öesfelben uon Poften betoad^en. Sort

toä^renö örang er in il^n mit Sragen: „IDas )^ai bxd} in einen

lUann oertDanöelt, roic ift öie Derroanölung 3uftanöe gc!om=

men unö öurd? u)eld?es HTittel er^ältft öu öeinc natürlid^e

(5eftalt vokbex?" Der Hknn gebäröetc fid] als Sieger unö

^ Sebruar/inär3.
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erroiöerte fein IDort. Der König aber liefe i^n in feiner U)ut

forttt)äl?renb mit allen möglid^en Htartern foltern.

Da ITIalajafunöari nun an öiejem öer f}ölle gefdjroifterten

®rte allerlei fd}impflid}e Qualen eröulöen mufete, flüd^tete

fie aus i^m, als öas Sd^idfal es einmal (o fügte, öafe öie

löäd^ter eingefcf^Iafen toaren, !am an einen übertDudjerten

Brunnen neben einer für S^emöe beftimmten fjütte, befd^Iofe,

\idi öurd} einen $tur3 in öenjelben 3U töten unö betete:

„(D $d}idfal! 3n öiefem Dajein ^a(t öu mid? oon lUal^äbala

getrennt; roo^lan, fo vereinige mid? mit i^m im näd?(ten^!"

Dann rief jie laut: „XÜaliähala i(t meine 3uflud}t!" unö

fprang ^inab.

3n3a)ifd]en roar lUa^äbala, in jeöer Staöt, jeöem IDalö,

(Bebirge unö flbgrunö nad} feiner ©ema^tin fudjenö, in öiefer

Had^t an öenfel'ben Ort gelangt. (Er I^atte fid} in öer Srem^

öenl^ütte neben öem Brunnen 3ur Ru^e gelegt, oermod^te

aber feinen Sd^laf 3U finöen. flis er nun IHalajajunöarls

lOorte ^örte, bad^U er: „Das roar öod) öie Stimme meiner

0rau !" Unö öarum ftanö er auf unö fprang i^r nac^. lUalaia-

funöart roar Don i^rem Stur3e o^nmäd^tig gerooröen. (Sr

maffierte fie, unö als fie roieöer 3um Beroufetfein !am, fragte

er fie: „löer bift öu, unö roie bift öu ^ier ^eruntergettür3t?"

Bei öem Klang öer Stimme i^res ^ema^Is ging i^r ein

Jreuöenfd^auer über öen £eib, unö fie anttoortete i^m:

„IDifd^e mir nur erft mit öeinem Speid^el öie Stirn ah l" Unö

als er öas getan ^atte, ):iatte \\d} öer tUann roieöer in HTalaia*

funöart oertDanöelt.

Auf einmal ftedte aus öer Brunnenmauer eine öarinnen

^aufenöe Sdjlange i^ren Kopf heraus; unö bei öem Sd]eine,

öen i^res Kopfes (iöelftein^ oerbreitete, fa^ HTa^äbala feine

(Sema^Iin unö fonnte 3U feiner Jreuöe feftftellen, öafe fie es

roirtlid} toar. Hun oergoffen fie miteinanöer $reuöentränen

unö er3äl?Iten fid? gegenfeitig öie £eiöen, öie fie eröulöet

Ratten. Denn:

^ Uad} inöifd?em (Blauben gc^en öerartige, unmittelbar Dor öem

Setbftmorö geäußerte IDünfdje in (Erfüllung. 2 S. 191, flnm. 3.
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Die Dereimgungen mit öir fd]mel3en mein f}er3, [o ^art

CS aud} ift^ Dutd? öie Berül?rung mit öen lUonöftra^Ien

f(f?tr>i^t ja öer Htonöftein tüaffertropfen aus^.

UTalajafunöart fagte: „Unfer So^rt befinöet (ic^ aud} in

öiefer Staöt." Darauf ertoiöerte öer Prin3: „3^m [oll un|erc

erfte Sorge gelten, fobalö toir roieöer aus öem Brunnen ^er*

aus finö."

IDä^renö fie [id? fo aneinanöer nid?t tattfe^en fonnten, war
öer König öem Slücf^tling nad^gegangen unö, (einen Spuren

folgenö, bis an öen Brunnen gelangt. (Er fa^ ^inab unö ge-

tDa^rte lUalajafunöart in liebeDoIIem (Befpräd} mit öem
Prin3en. Sogleic^ baclqte er: „(Betoi^ i(t es i^r (Batte, öen (ie

gefunöen ^^at, unö i^re tDieöeroereinigung ift frudjtbar rote

öic 3tDi(d?en Käma unö Rati^." Darauf oerfidierte er fie

feines Sd^u^es unö befahl feinen Dienern, an Striden ^wei

Stü^iU in öen Brunnen ^inab3ulaffen. lUalajafunöari fagte:

„!}err, öas ift öer König, öer mid? fo geöemütigt ):iat. fjüte

öid} Dor i^m; er tonnte öid? fonft umbringen. (Er f^ei^t Kam
öarpa. Du bift 3U oertrauensfelig \" Aber IlTal^äbala ertoiöerte

i^r: ,,Viah' nur feine flngft, (Beliebte! lOenn i^ erft orangen

bin, fo toill id? i^m fdjon roeröen laffen, toas \\}m gebüt^rt!"

Beiöe festen fid? alfo auf öie Stüt^le. flis öer König lUalaia-

funöari erfennen tonnte, öad}te er: „Sie roäre glüdlid} oben
!"

Dann fa^ er öen Prin3en, öer bis 3um Brunnenranöe empor=

ge3ogen toar. Da öad^te er: „IDie follte fie mxä} aud} nur mit

einem Blid berül?ren, folange öiefer TRann lebt, toeld^er

fd]ön ift tDie öer Derförperte (Bott öer £iebe?" Darum öurd?-

fd^nitt er mit feinem Dold} öen Strid. Denn:

IDas fe^en nid^t alles öie Did^ter? IDas fe^en nid?t alles

öie 3ögin*? IDas tun nid^t alles öie Derliebten? IDas tun

nic^t alles öie tDeiber?

^ IDörtlic^: „fpalten mein fd2rDer3ufpaltenöes J}er3." ^ din (Eöelftein

(flöular), öer nad? inöifd]em (Blauben im Blonbfdjein 3erfliefet.

((Barbe, Die inö. llTineralien, £cip3ig 1882, S. 90.) ^ Käma = (öer

(Bott öer) £iebe, Rati („Ciebesluft"), öic eine feiner (Bcma^liimen.

* (Einl. S. 7.
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Der Prtn3 ftür3te in öen Brunnen ^inab. Hlalaiajunöair

ruollte i^m ge(d]toinb nad^fpringen; öer König aber padte jie

unö führte (ie in (einen Pala(t.

Da gelobte (ie, nid^t e^er roieöer Spei(e unb Sran! 3U ge*

niesen, als bis (ie il^ren (Bema^I toieöer 3u (e^en befäme.

Sie badete: „IDie foll er aus bem Brunnen ^eraus!ommen?"

unb oerbrad?te ben gan3en Sag unter Sränen. 3n ber Had^t

tDäl3te (ie \\d} am Boben unb roarb non einer giftigen

Sdjlange gebi((en. 3nbem (ie bie Dere^rung ber (5ötter unb

(5ei(tlid?en aus(prad?, (d^toanben iljr bie Sinne.

Die IDäd^ter töteten bie Sd?Iange. HIs ber König oon bem

Unglüd erfut^r, liefe er alle möglid]en IKittel antoenben, um
(ie ins Zehen 3urüd3urufen; aber alle ertDie(en (id? als frud^t*

los. Hm HTorgen liefe er bie Srommel rühren:

„IDer bie(es junge IDeib ^eilt, roeld^es in (Bifto^nmad^t

liegt, ber erl?ält (ofort einen Kriegselefanten, eine junge

Sllamn unb ein Stüd £anb."

Hiemanb aber berührte bie Trommel, bis es (d^liefelid} ein

Htann tat, ber eben er(t in bie Stabt gefommen toar. Des

Königs £eute führten i^n Dor ben f}err(d?er. Dic(er badete,

i^n erfennenb: „Das i(t bod? il?r lUann! VOie i(t er aus bem

Brunnen ^erausgefommen?" Darauf (agte er: „J?eile (ie,

be(ter IlTann! 3d? gebe bir bafür, tr»as xd} Der(prod}en ):iahe."

ITTal^äbala erroiberte: „Huf bas alles Der3id?te id}; gib mir nur

meine ©ema^lin!" Der König (agte: „IDenn bu einige Huf*

gaben lö(t, bie id? bir (teile, (o (oll{t bu (ie l^aben." Das Der*

(prad? ber Prin3 unb begab (id? mit bem König 3U UTalaja*

(unbari. Hls er (a^, ba^ (ie nid]t mel^r atmete, trieb i^m ber

3ammer bie Sränen in bie Hugen; aber er ^emmte i^ren

£auf unb bat nur, ba% alle bas 3iTrimer Derla((en möd^ten.

Der König entfernte (id^ mit ben übrigen. IHaljäbala liefe

IDei^raud) auf(teigen, (agte im (5ei(te bie fünf Derel^rungs*

formein t/er\ 30g einen (Sbelftein oon (einer Ijüfte, (pülte i^n

1 Die(e in Präfrit abgefafeten Sormeln lauten: „Dere^rung ben flr^at

[= D(d}ina] ! Derel?rung ben (Jrlöften ! Dere^rung ben Celjrern

!

Dere^rung ben Kated}eienl Dexe^rung alten lUönd^en in ber
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mit löa[(er unö träufelte öiefes tDafjer |einer (Bemal^Iin auf

öieflugen^; unö [ogleid? öffnete (ie öiefelben; et träufelte es

auf i^re £ippen, unö jie beroegten [id?; er ne^te i^r öamit

öen gan3en £eib, unö ooller Sreuöe |tanö fie auf. flis (ie

i^ren (Benia^I oor (id? ja^, fagte [ie frolj

:

(Eine Sru(^t i(t mir ^eute gereift o^ne Blüte, geregnet

l^at es mir o^ne tDoIfe; öa^ öu, (Beliebter, mir infolge

meiner guten tDer!e getooröen bi(t, öas ift öas gröfete

IDunöer.

tDie bift öu aus öem Brunnen gefommen, geliebter lUann?

Unö roie bin id} roieöer gejunö gerooröen?" (Bx antwortete i^r

:

„Als idi in öen Brunnen geftür3t toar, liebe $rau, unter-

(ud}te ic^ feine IDänöe unö entöedte an einer Stelle eine

Steinplatte, toeld^e einen Husgang üerfdjlofe. 3d? (d}lug mit

öer Sauft öaran, unö öie Sür öffnete \\d}. Da ging jene

Schlange öurd} öie Sür cor mir ^er unö leud]tete mir mit

öem (blande i^res Kopfeöelfteins roie eine $adelträgerin.

3^ ging i^r nad} öurd} einen (Bang, öen irgenöein Käuber

angelegt ^atte. Als id} eine Strede gegangen roar, toar öie

Sd^lange oerfd^tDunöen, unö es roar finfter. 3d} ging toeiter

unö ftie^ an einen Stein. 3d} trat mit öem gufee gegen i^n;

öa öffnete fid} aud} ^ier ein Ausgang. 3d} ging i^inöurd? unö

fa^ öie Sd^lange toieöer oor mir. Da bannte id} fie öurd} einen

3auberfprud} unö na^m i^r il?res Kopfes (Söelftein. Denn:

3n öer Had^t nagte eine IKaus ein £od} in öen Korb,

in tDeld}em einer Sd^lange leib 3ufammcngcpre^t toar,

öie \d}on alle J}offnung aufgegeben ifatie unö öeren Sinne

infolge öes f}ungers erfd^lafft töaren, unö fiel öaöurd]

öiefer Sd^lange Don felbft in öen Rad]en. Dom Sleifd^c

öer Htaus gefättigt, enteilte öie Sd^lange öurd? öen Don

i^r gefd}affenen Ausgang. IDa^ret eure (5leid]mut! Denn

öas Sd}idfal allein forgt für öas IDo^l unö öas XDcljC öer

inenfd]en.

IDelt !" Unter öen Celjrern finö öie Religionsleljrer öer Dfdjaina, öie

roie öie Kated^etcn IHöndje finö, unter öen IHöndjen natürlid^ nur

öie Dfdjaina^ITIöndje 3U oerfteljen. ^ S. 191, Anm. 3.
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Ttadjbem icf? öen (Eingang tüieöer Der[d]Io(fen ^atte, bin id?

bann, obtDo^I irf? mir öer (5efat?r betoufet voax, öie mir com
König öro^t, ^ier^ergefommen, roeil mir öie (Trennung von

öir unertröglid? roar. flis ic^ öen Srommelroirbel oernaljm,

eilte id} ^erbei, befprengte bid} mit öem Spülroajfer öes (Eöel-

(teins unö rief bid} fo ins Zehen 3urüd. Darauf liahe xd} öen

König in (eines IDortes Sci]Iinge gefangen, (o öa^ er bid} mir

beftimmt herausgeben toirö."

HIs ItTalajafunöari öas ^örte, roar es Hfi, als toäre fie mit

flmrita befprengt rooröen^: (ie roar au^er \\d) oor S'^eube.

Darauf rief öer Prin3 öen König herein. Kopf(d?ütteInö im

Staunen über öes 3öubers töir!ungs!raft, trat er ein unö

fragte öen Prin3en nad? feinem Hamen. IHal^äbala (agte:

„3dl ^ei^eSiööI^a^!" Darauf (agte öer Sür(t: „^öre, Siööfja!

Die junge $rau ^at (eit ge(tern nid^ts 3U \\d} genommen; gib

i^r 3unäd?ft etroas 3U ef(en!" Da gab i^r öer Prin3 eigen-

^änöig mit 3uder ge!od}te Vflild} 3U trinfen unö (agte 3um
König: „(5ib mir meine (Bemafjlin je^t f?eraus, öamit id} mit

i^r ^eimteljre. fjalte, was öu mir oerfprod^en lia\il"

Da öie Bürger (id? feiner Bitte an(d?Iof(en, (0 oerbarg öer

ijerrfdjer feine tPut in feinem 3nnern unö fprad]: „Siöö^a!

3c^ leiöe forttoäljrenö an Kopftoe^. IHeine Kopffd]mer3en

fönnen nur öurd? öie flfd}e eines ITTannes oerge^en, öer mit

fo ^eiberfünöenöen Körper3eid}en oerfe^en ift, roie öu, unö

öer in einem Sdjeiter^aufen Derbrannt roirö^. Derfdjaffe mir

at(o öie(e fl((^e!" Da bad)h öer anöere: „<2x will mid} blo^

umbringen, toeil er nad} meinem lüeibe begehrt. Dod? toill

ic^ f(^on 3uftanöe bringen, toas er oerlangt." 3nöem er alle

Hntoefenöen 3U 3eugen anrief, fagte er öarum 3um König:

„3d} will es tun; öann mu^t öu mir aber meine (Bema^Iin

geben unö roieöer an beim fjerrfd^erpflid^ten öenfen." Der

König fagte es i^m 3U. flIs es 6 U^r nad^mittags gemoröen

roar, begab \id} Siöö^a in Begleitung f}unöerttaufenöer Don

HZenfd^en nac^ öem Derbrennungspla^ unö lie^ einen

^ D. 1^. Dom (loöe 3um £eben ertoedt tüetöen. (Einl. S. 5. ^ „3öu=

berer." 35.218, flmn. 1.
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Scbciterl^aufen errid^ten. Die Ceute üagten laut: „Dafe ein

[oId?es IHannesjutoel 3ugrunöe ge^en foll!" Seine (Bema^Un

toeinte laut, als |ie öaüon erfuhr: „Überall wax \d} es, öie

öen (Beliebten ins Unglüd ftür3te!" Die ITTenge ftrömte 3um
König unö bat i^n: „f}err, behalte öas junge lüeib, aber Der-

nid?te nur öiejen Siöö^a nicf^t!" Dod} öer König ertoiöerte:

„Solange er lebt, toirö (ie mid? nid^t berühren, unö fei es aud^

nur mit einem Blid!" Da [agte [ein Kan3ler Dfd^iioa: „(5el?t

bod} naä} Jjaus, il?r £eute! Der arm|elige (5e(elle mag nur

fterben l" Die £eute entfernten jid], inöem |ie fprad^en: „Diefe

beiöen (inö grofee Sünöer; feine Hfd?e roirö auf it?re Jjäupter

fallen!" Siöö^a aber geöad^te (einer Sd^u^gott^eit unö ging

in öen Sd^eiter^aufen, unö alle IlTenfd^en padte öer (5ram,

mit Husna^me öes Königs unö öes Kan3lers Dfdjiroa.

Die Had^t oerging. flm UTorgen aber trat Siöö^a mit einem

flfd^ebünöel auf öem fjaupte cor öen König unö fagte 3U

i^m: „Streue öir öie flfd^e auf öen Kopf, öamit öeine Kran!=

^eit Dergel?e." Hufeer fid? Dor Staunen fragte öer $ürft:

„Siööf?a! löie bift öu öenn roieöer lebenöig gerooröen?"

(Er antwortete: „lUein HTut ^at öie (Bötter ^erbeigelodt. Sie

^aben öen Sd^eiter^aufen mit flmrita befprengt. Daöurd} hin

id} 3U neuem Zehen ertoad^t." flis feine (Sema^Iin erfuhr, öafe

er 3urüdge!e^rt roar, !am fie ^erbei, oon IDäd^tern umgeben,

unö als fie öurd? il^re Bitten erreid}t ^atte, öafe man fie mit

i^m allein liefe, fragte fie i{?n: „Du bift öod? in öenSd^eiter-

Raufen gegangen, f}err! tDie fommt es, öafe öu nid}t Der*

brannt bift?" (Er eru)iöerte i^r: „3d} ]:iahe öen Sd]eiterljaufen

über öem Stollen anlegen laffen, öurd? iDeld^en id? öen Brun-

nen oerlaffen ^atte. 3n öiefen Stollen trat id? ein unö oerliefe

i^n erft rDieöer, als öas Seuer ausging." Had^öem er öies ge-

(agt l?atte, Deranlafete er fie, Haljrung 3U fid] 3U neljmen.

Darauf trat er toieöer Dor öen König unö fprad?: „(5ib mir

je^t meine (Bema^lin!" Aber öer Kan3ler Dfdjin^a eru)iöerte

i^m: „Du mufet öem König Dorther nod? einen Dienft leiftcn,

Siöö^a ! Auf öem anöeren, un3ugänglid]en flbl^ang öes (5e*

birges CEfd?^innatan!a, öas gleid? bei unferer Staöt liegt, fte^t
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ein Utangobaum, toelcfjer öas gan3e 3a^r über reife grücfjte

trägt. Jjole von itjm einige S^^d^te, öamit öes ^errfd]ers

(Balle 3ur Hu^e fommt^ Du mu^t öes Berges (Bipfei erjtei*

gen, einen Sprung auf öen löipfel öes lUango tun, öie

Srüd^te pflüden unö öann in öie (ihem {jinabfpringen."

Siöö^a öacf^te: „Der U,ob ift mir ja öocf? geroig, toenn id? au^

öiefe Hufgabe nid^t löje. (£s ift alfo beffer, id} fud^e (ie 3U

Iö(en. Dielleid^t geroinnt mir öie tolltü^ne (Tat öod} meine

(Sattin 3urüd." Unö toä^renö (id? öes Königs Dienerfd?aft

unö öie Bürger in lauten Klagen ergingen, beftieg er mit

i^nen öen (Bipfei. Des Königs Diener 3eigten i^m öen ITTango,

tDetd?er auf öer lUitte öes jenjeitigen flbljangs ftanö. Da rief

er: „ITTeine Derroegenljeit frudjte auf (Bruno öer guten IDerfe,

öie idi mir öaöurd} gejammelt l^ahe, öafe id} niemals einen

Sd^ritt oom Pfaöe öes Ked?ts getoid^en bin!" Dann tat er

öen Sprung unö oer(d]rDanö.

Die £eute fagten: „Hod? tüä^renö feines Stur3es i(t Siöö^a

in Stüde 3erfd)mettert tooröen. Diefe Sünöe ijt fo grog, öafe

fie für öie Staöt unö öen König öie fd}rDer(ien $oIgen Ijaben

roirö." Damit gingen (ie nad} ^au(e. IDie aber er(taunten (ie

unö freuten (ie (id?, als (ie am näd}(ten lUorgen Siöö^a mit

einem Korb doII UTangofrüd^ten auf öem Kopfe auf öer

Strafe begegneten ! flite begleiteten i^n cor öen König. Des

Königs Hntli^ (d?i:Där3te (id}^. Der Kan3ter fragte: „Bi(t öu

glüdli^ tDieöer öa, Siöö^a?" Das bejafjte öie(er, l^ob öen

Dedel oon (einem Korbe, entnabm i^m 3rDei oöer örei

$rüd}te, öedte öen Korb roieöer 3U, gab öem König öas ®bft

unö (agte 3u öem gür(ten unö öe((en Umgebung: „Der3e^re

öie $rüd}te mit öen Deinigen!" Dann begab er (id? 3U (einer

(Bema^Iin, toeldje (id? (einer Hn!unft freute unö i^n nadi öem

Derlaufe (eines Abenteuers fragte. (5r berid?tete i^r:

„Der 3ögin, öer (einer3eit in öer ©pfergrube nerbrannt ift^

t(t 3U einem IDjantara^ gerooröen unö ^au(t auf öem IKango*

bäum. HIs id? oom Bergesgipfel ^erab(tür3te, erfannte er

1 S. 81, flnm. 2. ^ s. oben S. 173, Ünm. 1. ^ s. oben S. 238.

* Hiebere (Bott^eit. S. „flusg. €13. aus ^em. Dar.", S. 14.
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mid) unö fing m\ä} in feinen fi'dnben auf. 36 ex^ä^lh i^m,

was id} erlebt ^atte, unö er fagte 3U mir: „Du braud](t mir's

nur 3u (agen, (0 bringe id? ben König um." dr fügte ^in3u,

roenn id} feiner beöürfe, fo folle \d} nur an i^n öen!en. So-

bann füllte er meinen Korb mit lUangofrücf^ten unö trug

mid? Dor öie Staöt. Unfid^tbar ift er mir I?ier^er gefolgt."

IDä^renb er bas er3ä^Ite, erfd^oll aus öem Korbe, öen Tlta=

^äbala üor öem König tjatte fte^en laffen, eine Stimme: „3äi

roill öen König unö öen Kan3ler freffen
!" Da erfd?ra! öer Surft

unö öad^te: „Siöö^a ift töirflid? ein 3auberer!" Der ^od}-

mutige Kan3ter öagegen ^ob mit feiner f}anb öen Dedel auf.

Da fd}Iug aus öem Korbe eine Slamme empor unö oerbrannte

öen Kan3ler T)\(i}\wa, fo ba^ er fein Zehen oerlor. Dann brei=

tete \\d} bas geuer über öen gan3en Saal aus. 3n feiner Hngft

liefe öer König Siöö^a ^olen unö flel^te i^n an: „Sei gnäöig

unö tilge öas $euer!" Der flngereöete fonnte fid] öenfen,

öaJ3 alles öas IDer! öes IDjantara wax; öes^alb fd^Iofe er öen

Korb mit öem Dedel unö befprengte i^n mit IDaffer, unö

öas geuer me öie Stimme toaren i)erfd]U)unöen. Dann Der=

teilte er mit eigener f)anö öie grüd^te unter alleflntDefenöen,

unö alle erftaunten. Der König aber übertrug Dfd^troas So^n

öas Amt feines Daters. Darauf fragte er: „tDesI^alb mufete

öer Kan3ler ftcrben, Siöö^a?" Der Prin3 antwortete: „Sein

Soö tDar ein Sd^öfeling com Baume öeiner ungeredjten Re=

gierung; öieferBaum toirö aud? öir nod? eine grudjt tragen.

3e^t aber gib mir meine (Bema^Iin heraus unö entlaß mid?
!"

Die Dafallen unö alle anöeren cerlangten öasfelbe. Der

König aber entgegnete in feiner Bosheit: „(Erft mufet öu nod)

eine öritte Aufgabe löfen, Siööl^a! Beroirte es, öafe id} mit

meinen Augen meinen Rüden fetten !ann !" Da oerlor Siöö^a

öie (Beöulö unö 30g öermafeen an feiner Hadenrö^re\ öafe

fein (Befid^t \id} örel^te unö ftanö, too ooröem öer Haden ge-

ftanöenl^atte; öannriefer: „Hunfannft öu öir öeinen Rüden

nad} f?er3ensluft beguden !" Der König ^eulte uor Sd)mer3en;

öie gan3e ^ofoerfammlung toar entfeijt. Die Jjaremsöamen

^ tOas öamit gemeint ift, ift unflar (eine Se^ne? Dgl. S. 257).
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erful^ren öaoon, tarnen herbeigelaufen, (tedten alle fünf $in*

ger in öen HTunö^ unö flet^ten Siöö^a an: „(5ib uns unferen

(Satten als flimofen 3um ©e(cf?en!e ! XHady öen König roieber

3U öem, öer er üor^er getöefen!" Der Prin3 jagte: „tDenn er

3U $u^e nad} öem Staötpar! fd?Ieid)t, öort öem Stanöbilö öes

D(d^ina flöfdiita^ ^ulöigt unö in öerjelben IDeife 3urüd!e^rt,

(o foll er gefunöen." Dem König blieb nid^ts anöeres übrig,

als es . . .3 Dor öen flugen aller Bürger 3u tun, unö er tat es,

(o fd^roer es i^m and} fiel. Darauf 30g Siöö^a an öer anöeren

Hö^re, bis öer König u)ieöer gefunö toar.

Der gan3e f)arem rief Siöö^a 3U: „Bitte uns um irgenö

etmas, töas öu bege^rft !" (Er antroortete: „2ä} will nur meine

(Bema^lin liahenl" Die fjaremsöamen, öie Bürger, !ur3 alle

hatzn öen König öarum; tro^öem aber cerroeigerte er iljre

Auslieferung. Da brad? in [einem UTarftall $euer aus. Als

öer König i^n brennen fa^, rief er: „Cöfe mir nod} eine

Dierte Aufgabe, Siöö^a! Ittein beftes Kofe oerbrennt. ^lel}

CS l]eraus ! Dann mag(t öu öeine (Bemaljlin nehmen unö mit

il?r ge^en roie unö too^in es öir beliebt." Siööl^a öadjte: „3d?

roill öas Pferö ^eraus3ie^en. (5ibt er mir öann meine Srau

nid}t, fo roill ic^ iljm öie £e^re geben, öie er oeröient !" Damit

geöadjte er öes töjantara, unö ohvoo^ i^n alle öaran 3U ^in*

öem [ud?ten, (prang er in öie (Blut, roä^renö 3ugleid} öie

Sränen öer Hntoefenöen rannen. (Einen Augenblid öanad?

erjd^ien er toieöer, auf einem Hoffe, toeldjes öem £eibro^

3nöras glid?, mit ^immlifd^em Kleiöe unö (Befdjmeiöe ge-

3iert, vorüber öer König betrübt roar, roä^renö alle anöeren

fic^ freuten. (Er rief: „Derne^mt, t^r £eute! XDer in öiefes

flammenöe (Brunöftüd fpringt, öer bleibt oon Hlter unö

Kranf^eit oerfd^ont unö erplt einen ^immlifdjen £eib unö

ein Ho^, me id? es erf?alten l:iahe." Der IDjantara ^atte öem

König unö öen anöeren öen Derftanö oerroirrt, [0 öafe fid?

alle um öie IDette anfd^idten, ins Seuer 3U laufen. Siöö^a

^ulöigte öem $euer unö voax^ eine lUenge Butter unö anöere

1 S. 127, Hnm. 1. ^ Der zweite Dfd^ina. ^ (Es folgen einige oeröerbte

Silben.
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©pfcr(pen6en l^inein. Darauf eilten bet König unb jeine

Zninifter in öie (Blut, flis i^nen öie Bürger nadjlaufen tDoIl=

ten, toeljrte Siöö^a öenfelben unö rief: „tPartet, i^r £eute,

bis König unö ITIinifter oieöer öa |in6!"

Had} einer XDeile rief öie ITIenge: „Siöö^a! lOarum !om^

men fie nid]t 3urüd?" Siöö^a antroortete i^nen: „V}aht i^r

]d}on einmal jemanö aus einer geuersbrunft 3urüc!!ommen

fe^en? Die [inö oerbrannt." Da jagten öie £eute: „Der

König unö [eine Hlinijter ^aben öie Jrud^t genojfen, öie iijr

angeredetes Hegiment ge3eitigt ^at.

3n örei 3a^ren, örei ITtonaten, örei fjalbmonaten oöer

örei Sagen erjd?eint öie Srud^t befonöers guter unö böfer

(Eaten fd?on in öiefer tDelt."

Darauf hielten öie Dafallen unö alle öie übrigen einen Rat

ah unö mad]ten Siööfja 3U i^rem König. 3nöem er (ein Reid)

(d}irmte, roarö fein Harne als Siöö^a=Räöfd}a^ in öer gan3en

löelt berühmt, unö mit XUalajalunöart 3u(ammen lebte er

in £u(t unö $reuöe. Den tDjantara l^aite er entlafi»?n; er toar

on feinen 0rt 3urüdge!e^rt.

(Jines 2ages !am Balafära aus öer gremöe 3urüd unö trat

mit (5efd?en!en in öer f^anö oor öen König^ als öiefer fid? in

feiner J^ofoerfammlung befanö. flIs er ITTalaiafunöart an öer

Seite öes ^errfd?ers getüa^rte, ertannte er fie unö bad}ie:

„XDie ift es möglid}, öafe öiefes IDeib lebenöig 3urüdge!el}rt

unö fogar öes Königs (5emaI?Iin gemoröen ift? XDenn fie öem
König ex^äl}\t, xxtas id} i^r angetan liahe, fo bin id? ein IHann

öes Soöes." Deshalb lief er in feiner flngft öaoon.

Htalajafunöari er3ä^lte nun i^rem (5emal?l, toie fd?mä^lid}

Balafära fie be^anöelt unö toie er i^r i^r Sö^ndjen geraubt

l?atte. Das erfüllte öen König öerma^en mit 3orn, öa^ er öes

Kaufmanns Palaft unö allen feinen fonftigen Befi^ oerfiegeln

unö i^n felbft mit feiner gan3en Jamilie gefangenfe^en liefe.

Balafära aber liefe öurd? feine Diener öen Königen IDTraö^a-

toala unö Sd}ürapäla, tDeld^e öie Seinöe öes fjerrfd?ers feiner

^ = „König Siöö^a", „erfolgreid^er König", „3*Juberet=König".

^S. 31, flnm. 2.
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Daterjtaöt mateu, 800 000 Oramma^ unö 8 B^aöraclefan*

ien^ überbringen unö [ie bitten, i^n 3U befreien. Beiöen toar

berichtet xvoxben, HTalajafunöari befänöe (icf? im Hauöratoalöe

auf öem Durgatilafagebirge bei 6em tOilöen^äuptling B^tma.

So loaren (ie öenn öort^in ge3ogen unö Ijatten öort einanöer

getroffen. Da (ie HTalaia(unöarx aber nid^t oorfanöen, be(traf=

ten (ie öen Be^err(c{]er öes Häuberöorfes unö roollten geraöe

t^eim!e^ren, als (ie Bala(äras Bot(d?aft öurd? (eine £eute er-

hielten. Darum 3ogen (ie 3u(ammen oor öieStaötSägaratilata.

Sie (anöten an Siööf}aräö(c^a einen Boten ah unö liefen il?m

(agen: „IDir befel^Ien öir, Bala(ära frei3ula((en; bann mag(t

öu unge(tört u)eiter^err(d?en. lDiöer(e^e(t öu öid? un(erem

Befehl, (0 beöeutet öas öen Derlu(t öeines Keid^es."

Als Siöö^aräö(d}a f^örte, öa^ (eine Seinöe (ein Dater unö

(ein Sd^roiegeroater toaren, freute er (id? in (einem l}er3en,

(agte aber: „Sd}ämen (id? öenn öeine Ferren gar nid?t cor

i^ren Sdju^befo^Ienen, Bote, öafe (ie für öie(en Bö(etDid?t

Partei ergreifen? (5e^ unö (age i^nen, (ie (oHen (id? 3um

Kampfe rü(ten. 2d:i (te^e i^nen 3ur Derfügung!"

Darauf lieg er öie (Xrommel rühren 3um flbmar(^ in öen

Kampf. HTaIaja(unöari lieg er öa^eim; (ein glän3enöe5 ^eer

öagegen 30g hinaus unö toarf \\d} öem Seinöe entgegen. Da

Siöö^aräö(d?a (elb(t auf öem Sd}lad?tfelöe 3ugegen roar, (0

be(iegte er öurd? öie (5ötter!raft (eines IDjantara öie feinö-

liefen Streitfräfte. (Er (a^, öag (ein Dater unö (ein Sd^roieger-

oater (id? feinen Rat tougten. Da befe(tigte er einen Brief

an öer Spi^e eines Pfeiles unö (d}og öie(en auf (ie ah. Der

Pfeil flog red?tsläufig um (ie ^erum^ fiel i^nen 3U $ügen,

legte öen Brief por i^nen nieöer unö flog Siöö^aräö(d}a toie-

öer in öie f^anb. Die beiöen Sür(ten la(en öen Brief. (Er lautete

:

„fjeil! Dor öen ge(egneten f}err(d}ern Sd}ürapäla unö

lOiraö^atoala neigt (id? lUa^äbala aus greuöe öarüber,

öag er (elb(t ein Königrei(^ erhalten ^at."

^ Drad^men, Dir^am. ^ (Eine eble (Slefantenart. ^ Umgeben einer

Perfon, inöem man i^r öie redjte Seite 3u!el)rt, bebeutet eine be=

(onöere (Ehrung.
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flis |ie bas gelefen Ratten, erfannten (ie, bafe öer \)x\n^ i^r

(Begner wax, ftiegen aufeet \\d} oor Sreube oon i^ren (Ele-

fanten unö eilten i^m entgegen, flud? 21Tapbala ging3u Sufe

auf (ie 3U unö I^ulöigte i^ren Süfe^ii- ^i^ ^to^ aber il/re

greuöe roar, öas toiffen nur fie [elbft.

Darauf 3ogen alle in öie Staöt Sägaratifafa ein. ITTülaia^

junöari tarn ^erbei unö begrüßte Dater unö Scbroiegeroater.

Dann tarnen aud} \l}xe ITTutter, if^r Bruöer unö il^re anöeren

flngel^örigen alle an i^ren f)of. Unö als fie einanöer alle il^re

(Erlebniffe er3ä^lt Ratten, öa roaren jie alle öurd^ öie innig|te

£iebe miteinanöer oerbunöen, unö Sd]ürapäla toarf \\d} vox

feiner Sdjrüiegertod^ter nieöer.

IHa^äbala überlegte; öann na^m er (einen Sol^n unö Der-

bannte Bala(ära aus (einem Keid^e. Der So^n (afe Sd^ürapäla

auf öem $d]ofee unö (djroentte (pielenö einen Beutel, roeld^er

101 Dinare entl>ielt^ Da gab man i^m öen Hamen Sd}ata'

hala („i}unöertträftig"). Dann übergab TITal;äbala öas Keid?

(einem Dater^.

Darauf fam ein alltDi((enöer Vflönd}, ein $d?üler pär(d}tDa*

nätl?as^ öer leerer S(d}anöraia(d}as, nadi öie(er Staöt. Alle

örei Könige gingen mit i^rer Samilie 3U i^m, um i^m 3U ^ul-

öigen. Der HlltDi((enöe lehrte öie Keligion.

Die Religion i(t von öen D{d]ina, toeldje nur öarauf be=

bad:}t roaren, o^ne S<^^^'} anöeren 3U Reifen, öen lUönd^en

unö i^ren ©laubigen gut oerfünöet rooröen 3e^nfad^ unö

3U)ölffad}^.

Sobalö (id} öie (Gelegenheit bot, fragte öer ge(egnete

^ 100 i(t eine unglüdbringenöe 3al?l toie alle 3al?len, öie mit

(S(!. schünja, „£eere") enöigen. Dal^er enthält öer Beutel 101 Di=

nöre. ^ Als £ei}ns^errn. ^ Des 23. BJd^ina. ^Das 3e^nfadje (5e(e^

für BTönc^e be(tel/t in Langmut, Demut, Cauterfeit (öer 6c(innung),

Bcgieröelo(ig!eit, IDaljrl^aftigfeit, Selb(t3ud}t, fl(!e(e, (Intljaltung

Don (ünöbaftcn (bebanUn [nad} anöeren öafür: Tllitteilung öes

lDi((ens], freiröilliger Armut, gei(tlid}cm (5c^oi(am; öa3u tommen
für öie £aien öie 12 (og. „flcinen (Bebote", öie man ausfü^rlid) in

R. Sdjmiöts Über(cl3ung Don Amitagaiis Siibl}n(dnta=(amööl}a,

3DIH(5. 61, S. 549 nadjle(en fann.
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Sd?ürapäTa: „IDer tüar ber$ifd}, ^eiliger IHann, burdjroeli^en

meine Sd^toiegertoditer aus öem Hteere gerettet rouröe?"

Der flIItDi(fenöe fagte: „3^re flmme roar's^ öie nad? iljrem

Soöe 3um gijd? gerooröen i[t. flis öer $i[d? öie fjulöigungs-

formein oernal^m, tarn il?m öie (Erinnerung an fein früljeres

Dafein; er erfannte in lUalajafunöari öas Kino, roeldjes er

öamals genährt ^atte, unö trug |ie öarum ans Ufer. Der Sifd?

liat (eitöem nur nod] Hal?rung 3U \\d} genommen, öie feine

Sünöe in (id? (d^Iiefet, unö öamit öen guten Pfaö be[d}ritten.

Das ^at öie göttlidje (bemalt öer f^ulöigungsformeln^ be*

tDir!t." tOieöer toarö öer fllltDiKenöe gefragt: „i)eiliger ! tDas

I?at Htalajafunöart in il^rem uorigen Dafein begangen, öafe fie

fold^e £eiöen i^at eröulöen muffen?" Der leerer fprad?:

3eöer mufe öas Reifen öer S^ud)t öer Säten über fid?

ergeben laffen, toeld^e er in einem früheren Dafein ge*

tan t}at. Bei Derge^en oöer Dor3Ügen ((Buttaten) ift nur

öie Urf ad? e oerfd^ieöen.

Die Sad}e oer^ält fid] roie folgt:

3n i^rer Daterftaöt pritl^toift^ äna lebte einft ein 6rofe!auf*

mann Prijamitra; öer ^atte örei grauen, Huörä, B^aörä unö

Prijafunöari. Die beiöen erften roaren Sd}o:)eftern unö lieb*

ten einanöer fe^r. 3I?r (Sema^I aber toollte pon i^nen nid^ts

roiffen, unö nur Prijafunöari voax öie (5attin, roeldje er liebte.

Ruörä unö Bl?aörä liefen feine Stunöe vergeben, o^ne fie 3U

befe^öen. prijamitra ^atte einen greunö HTaöana, roeld^er

in Prijafunöari oerliebt toar unö fie eines Q^ages um il^re

Ciebe anflehte. Das teilte öer er3Ürnte Prijamitra feinen^

Derroanöten mit. lUaöana roarö aus öer Staöt gejagt unö

irrte im IDalöe um^er. Hm öritten Sage gaben i^m fjirten,

toeli^e er traf, aus Barm^er3igfeit einen Krug lUild?. XHa-

bana begab fid? nad? einem See, traf einen lUönd?, toeld^er

einen IHonat gefaftet batte unö auf öem lüeg nad} menfd?*

lid^en tDo^nungen roar, roo er fein gaften 3U beenöen I?offte,

gab i^m liebeooll einen Seil feiner lUild], tranf öann öas

1 rDegatoatt, S. 224. ^ $. 251, Enm. 1. ^ Xiad} mänifjafunöara

ntabanas oöer Prijafunbarts Dertoanöten.
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übrige felb[t, trän! tPajjer, glitt öabei aus unö fiel in öen See,

in öem er um!am. Xlad} feiner IDieöergeburt tourbe er 3um
König Kanöarpa; bas war öie IDirtung öes (5e(d]en!es,

toelc^es er öem IHöncf^e gemad^t ^otte.

(Jines Sages ging Prijamitra mit Prijafunöart, um öem
3a!fd?a J)liananb\6:ia\a 3u ^ulöigen. Da fal? Prijafunöart, roie

i^nen in öer Hä^e öes geigenbaums ein Dfcf^ainamönd? ent-

gegen!am unö rief: „Da fommt (o ein Kaljlfopf auf uns 3U

unö gibt uns eine üble Dorbeöeutung^" Unö öamit begann

(ie, öen HTönd? 3U quälen. Der ITTönd] na^m öie Käjötfarga-

ftellung ein^. Da toarö öie $rau er(t red?t 3ornig unö fagte 3U

einem i^rer Diener, toeld^er Sunöara ^iefe: „<5e^ unö I^ole

Seuer aus öer ^^eqeUi; id} toill i^n öamit brennen!" Sun-

öara (agte: „3d} Ifahe feine Sanöalen an öen Süfeen; toie foll

einer öenn öa bmd} öie Dornen laufen? tDir toollen bo&i

toeiterge^en!" Prijamitra toarö 3ornig öarüber, öafe er öen

Befehl [einer Srau nid}t befolgte, unö rief: „Binöet i^n öoc^

mit öen Süfeen an öen Jeigenbaum, öa^ fie öie (Eröe nid^t be*

rühren unö er unter öen Dornen n\d}t 3U leiöen liahe^l"

Darauf ftieg Prijafunöart aus öem tDagen, öenn fie badiie :

„Die böfe Dorbeöeutung feines flnblids fönnte es cerurfad^en,

öafe id? Don meinem (Satten getrennt toüröe." Den XWönd}

aber beleiöigte fie : „Du Ke^er ! Du bift roie eine Riefenfd^Iange

im Brunnen!" Unö fd?eltenö fu^r fie fort: „Du Ke^er, öu

Rä!fd?afa, öu foIIftüonöeinenDertDanöten getrennt roeröen!"

Dabei beroarf fie i^n öreimal mit (Eröfd^oIIen. Dann rife fie

öem Vilönä} feinen Befen* aus öer f)anö unö rief: „§a^rt

^ Die Dfc^ainamöndje mußten fic^ alles Kopfhaar öurd? Ausraufen
befeitigen. Der flnblicf öes IKöndjes — öes Symbols öer Unfruc^t*

barfeit— ift von böfer Dorbeöeutung. ^ (Jine affctifdje Stellung mit

unbetoeglidjen (Blieöern, ftraff abroärts geridjteten Armen, öurdjge^

örüdten Knien, 4 $inger ooneinanöer entfernten $ü^en unö ausge=

ftredten 3el^en. ^ Der Befeljl ift nidjt im (Ernfte gegeben ; es f?anöelt

fid? nur um eine IDortfünöe. Dgl. öas Solgenöe. * Die Dfd^aina-

möndjc muffen, um nid^t 3nfeften ober anöere ficine £ebeu)efen 3U

oernid^ten, öen ©rt, auf öem fie gelten oöer auf öen fie fid? fe^cn,

Dörfer fegen unö führen Öa3u einen Befen bei fid?.
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3u! Die böfe Dorbeöeutung liahe ic^ auf (ein fjaupt fallen

laffen."

Darauf begab \\d} bas Paar in bas Ijeiligtum öcs

3a!fd?a, ^ulöigte öem (5ott unö jc^te jid? oor i^m nieber.

Da fagte eine Sflaoin, toeld^e öen Dfd^ainaglauben

):iath, 3U öen beiöen: „3^r ^abt einen HTönd? gepeinigt,

roeld^er allen Cebemejen freunölid? gejinnt i(t, unö ^abt

öaöurd} eine gro^e Sünöe auf eud} gelaöen, u)elcf}e euer

(Blüc! in öiefer unö in jener löelt 3erftören mufe." Sie

liefen (icf? uon öer SÜaoin belehren, fürd^teten \\di fe^r,

mad^ten fic^ in tiefer Heue Dortoürfe über DortDÜrfe, !e^r=»

ten um, gaben öem Htönd? [einen Be|en 3urü(f, fielen t)or

t^m nieöer, blieben 3U feinen Süfeen liegen unö haUn i^n

um Der3ei^ung: „Befreie uns, ^eiliger, oon öer Sünöe, öie

tDir begangen ^aben!"

Xtad}öem öer Vil'önd} feine Käjötfargafafteiung beenöet

\iaiie, preöigte er i^nen, unö öa fie reinen i}er3ens roaren, fo

gelang es i^m, fie 3ur Keligion öer Dfd^ina 3U befe^ren. Sie

baten i^n, Speifen unö anöere Beöürfnijfe aus i^rem Jjaufe

3u ^olen, unö fe^rten öann ^eim. Darauf befolgten fie öie

3tDöIf großen, für öie (Bläubigen geltenöen (5ebote, roetd^e

öie lDur3eIn öes redeten (Blaubens finö^ Unö als öer Xtlönd}

in i^r fjaus !am, rouröe er t)on i^nen mit !ofd}eren Ha^rungs*

mittein unö anöeren ^ahm befd?en!t.

(Eines Sages 3an!ten fid? Ruörä unö B^aörämit Prijamitra

unö Prijafunöart, unö öa fie öestoegen von öen £euten gefd^ol-

ten rouröen, ftür3ten fie fid? in einen Brunnen unö tamen öarin

um. B^aörä roarö 3U Kanafatoatt, Huörä 3U einer IDiantara*

göttin. flis fie umherflog, !am fie einft in öer Had^t nad?

Prit^tDift^äna, bemerfte Prijamitra unö Prijafunöart, toeldje

in frommen (Seöanfen eingefdjiafen toaren, unö öa fie fi^

öer 3tDifd?en i^r unö i^nen im vergangenen Dafein ^errfdjen*

öen 5einöfd?aft erinnerte, lie^ fie eine IDanö über öie beiöen

3ufammenftür3en, fo öa^ fie ftarben. 3m neuen Dafein rour*

öen öie beiöen 3U öiefem Paare, ^ro^ i^rer $einöfd?aft ^ai^c.

» ^. 260, flnm. 4.
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öie tOjantaraciöttin infolge ber üon öem Prin3en angejam*

melten guten lDer!e feine (bemalt über if?n. Da raubte jie

i^m Kleiöer, (5e[d}meiöe unö anöeren Bejiij unö oerbarg öen

Raub in 6em ^o^Ien Stamm öes $eigenbaums; bas Perlen=^

^alsbanö öagegen legte (ie Kana!atDatt um öen fjals, toeil [tc

im oergangenen Dafein i^re Sd^roefter geroefen toar. VOati^

renö i^nen öer HIIu)if(en6e öies alles er3äl?lte, toar es öen

beiöen, oIs ob fic es nod? einmal erlebten, (ir fu^r fort: „Der

Diener Sunöara ftarb unö toarö 3um (Befpenft in jenem Setgen-

bäum. tPeil nun Prijamitra mit Be3ug auf i^n ge[agt ^attc

:

„Binöet i^n öo^ mit öen Süßen an öen Seigenbaum!" (o

erregte öas öen f}ag öes Dieners, öer nun als (Befpenft in-

folge öiefes f}a((es in öie £eid]e einging unö buxd} il)ren

ITTunö fpra(^: „ITTorgen toirft aud} öu ^ier aufgel]ängt tDer=

öen, toie id? gelängt rooröen bin^" So tDuröe öer Prin3 im

folge jener oon i^m begangenen tDortjünöe an öem S^iö^n^

bäum gelängt.

Ruörä aber ^atte cinft i^res (Batten Siegelring gefto^len.

Das ^atte Sunöara erfahren unö ^atte gefagt: „Huörä ^at

i^n genommen." Sie fagte 3U i^m: „Du Xtafenlofer! IDo l^ahe

xd} öenn öen Ring genommen?" IDeil (ie öiefes Sd^impfroort

gegen i^n gebraud^te, touröe Kanafatoatt im folgenöen Da-

jein eben üon i^m um il^re Haje gebrad^t.

IDeil lUaöana in prijafunöart oerliebt voax, jo u^ar er es

aud} im folgenöen Dafein als Kanöarpa.

Prijafunöart ^atte in i^rem öamaligen Dafein öen VHönd}

öreimal mit (Erö(d}ollen beroorfen. Durd? Beid]ten unö an-

bete ZHittel l}aite fie 3rDar öie öaöurd? angefammelte Sünöe

abge(d]n)äd}t, fid? i^rer aber öoc^ nic^t oöllig entleöigen

fönnen. Die Solge toar, öafe (ie öreimal je ein großes Unglüd

eröulöen mußte.

Die allerfd?limm(te Sol^e oon Btorö, (Tötung, Derbrei=

tung übler Had^reöe, Stellen fremöen (Butes unö öer-

gleid^en Der3e^nfad}t fid} bei jeöer IDieöer^olung.

1 (Eines (5 Ott es IDort ge^t loie öas eines Braljmancn, öer ja nad;

ortf?oöojer £e!jrc (elbjt ein (Bott i(t, Itcts in drfüllung.
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£iegt babei V}a^ gegen einen Propl^eten [= Dfd^ina]

Dor, (o5ürfteöie$olge'f?unöertfacb, 100000 X 10 000000=

fad], oöer 10 000 000 x lOOOOOOOfad} |ein, oöer nod?

»ielfältiger.

lUa^äbala aber mufete gleid^falls foöiel leiöen, toeil er öie

fjanölungen feiner $rau gebilligt ^atte.

IDeil Prijajunöari öen IHönd? einen Hä!(rf?a(a gefd?oIten

\}atte, warb aud? i^r 6er 2TTa!eI einer Häfjd^afl angepngt,

obujo^l fie un((f?ulöig toar; unb toeil |ie i^m Trennung oon

öen Seinen getöün(d?t ^atte, roarö i^r |elb(t öie Trennung

3uteil. lOeil (ie öem Vdönd} feinen Befen aus öer fjanb ge-

riffen liatU, touröe i^r i^r Sö^nd^en entriffen. tDeil fie iljm

aber öen Befen fpäter roieöergab, fo erhielt fie aud} i^r

Kino 3urüd. tDeil fie unö i^r 6emaf?I öie reine Keligion

öer Dfd^ina annahmen, fo touröen beiöe in reinen gamilien

geboren unö erhielten öas Königtum unö anöere (5lüds=

guter.

Der Xtlönd} aber, toeld^en fie öamals peinigten, o König,

öer bin i^ felbft unö bin in3U)ifd}en öer fllltüiffenl^eit teil*

^aft gemoröen. Sie leben feitöem bereits im 3rDeiten, id} nod)

in öemfelben Dafein."

HIs öas öie flnroefenöen prten, ergriff fie alle öie Unluft

om IDeltleben. flite £eute, toeld^e 3ugegen tuaren, fagten:

„Prijamitras {jaus fte^t freute nod? in prit^irolft^ äna; unö öie

gan3e (5efd?id?te ift uns u)o^Ibe!annt. XDie gro^ ift öoc^ öiefes

mönd^eslDiffen!"

Das (Ehepaar lUa^äbala unö ITTalajafunöart mad^te fid?

nun DortDÜrfe öer Don i^m frütjer begangenen Sünöen

roegen unö na^m öie Religion öer Hedjtgläubigen an. König

lOiraö^atDala fe^te lUalajafetu, Sd?üra öagegen lUa^äbala

als König ein; öann touröen beiöe Wondie; unö im näd^ften

Dafein toeröen fie öie (Jrlöfung erreid^en.

Der König irTalajafetu !el?rte nad} Sfdjanörätöati 3urüd

unö iDiömete fid} feinen f}errfd]erpflid]ten. ITTaljäbala fe^te

fein Sö^nd^en Sd^atabala in öer Staöt Sägaralilafa 3um

König ein unö begab fid} mit feiner ©ema^lin nad? prit^i^
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tDtft!)äna. Da öer tOjantaragott bei i^m blieb, (o bejiegte er

alle feine $einöe unö gerto^ mit IHalajajunöart 3ufammen
Diele 3a^re lang öas (5lüc! öes Königtums. (Er fd^mücfte öie

<2xbe mit Dfd^inatempeln, unö im laufe öer 36it toarö i^m
ein 3tDeiter So^n geboren, toeld^et öen Hamen Sa^asrabala

er^ielt^.

(Beburt in einer guten Samilie, eine (Ehefrau, öie man
um i^re Sinnesart beneiöet, Belu(tigungen für öen Kör-

per, Reid^tum mit lUännlid^feit gejdjmüdt, Söl^ne mit

reinem Cebenstoanöel unö $reunöe o^ne geißle: öas finö

öie [d?nell reifenöen $rüdjte öer guten lDer!e.

Diejem übergab er [ein Heid?, toä^renö er (elbjt mit (einer

(5ema^Iin 3u Jüfeen feines geiftlid^en £e^rers, öer löelt ent=^

[agenö, öielDei^e na^m. Seine beiöenSö^ne, öeren jeöer nun

ein Reid? für fic^ befa^, fd^irmten öie Ofd^ainareligion.

Der föniglid^e ITtön^ TITaljäbala lernte bei feinem geift-

lid^en £e^rer alle (Begenftänöe, öen Siöö^änta unö öen Befi^

öes 3öga unö toanöerte fdjliepd?, roie es einem in allen

IDiffenfd^aften Döllig gelehrten IHönc^ ge3iemt, gan3 allein

überall um^er.

(Eines flbenös fam er in öen Par! öer Staöt Sägara-

tilafa unö blieb öafelbft in öer Dämmerungs3eit. König

Sc^atabala roarö oon öem mit öer fluffidjt über öen Parf

betrauten gorftmeifter feine Hnfunft gemelöet. (Er ba&ite:

„ITTorgen frü^ mill ic^ öem IHönd}, öer mein Dater ift, mit

allem Pompe ^ulöigen", unö toä^renö er es !aum erroarten

fonnte, bis öie Uadit i^r (Enöe na^m, cerfd^entte er $reuöen=

gaben.

3n3rDifd?en aber ^atte Kanafatöati, toeld^e in öerfelben

Staöt too^nte, öen IHönd? bemer!t, unö roeil fie befürd^tete,

er mödjte oon i^ren (Gemeinheiten er3ä^Ien, ging fie in öer

Had^t 3U i^m, umgab i^n ringsum mit fjöl3ern unö 3Ünöete

fie an. Das geuer flammte fo mäd^tig empor, öafe öer VXönd},

toeldjer reine (Beöanfen ^egte, öen Staub öer IDerfe pon fid?

abgefd}üttelt unö öas Brennljol3 öer IDerfe ocrbrannt unö

1 .r^aulenöfräftig.""
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babmdi Me flllrDiJfen^eit erlangt ^atte, im flugenblirf öas

größte (5Iü(f, öte (£Tlö(ung, erlangte. Das IPeib aber fe^rte

nad} f}au(e 3urü(f.

flm ITTorgen tarn öer König, jeinem Dater 3U ^ulöigcn. flis

er \al}, was gejd^e^en toar, meinte er laut. Auf (einen Befehl

gingen feine Solöaten öen Spuren nad?, öie [id? an öer Stelle

fanöen, nat?men Kanatatoatt fe(t unö brad^ten fie. Unter

allerlei ITTartern roarö fie getötet unö fu^r in öie fed^fte

flud? König Sa^asrabala toar tief betrübt, als er ^örte, toas

fid? ereignet ^atte.

Die Honne ITtalajafunöart, toeldje öie 11 flnga^ gelernt

l}atie, erlangte öas fltDaö^itoiffen^ unö toarö 3ur ©berin gc*

mad^t. Da fie erfannte, öafe öer ITtönd? lUatjäbala öie (£r-

löfung erlangt ^atte, !am fie an öen 0rt, tDO öies gefd?el?en

war. König S^atabala !am 3U i^r, um i^r 3U ^ulöigen. (£r

^örte i^re Untertoeifung, unö als er uon i^r erfut^r, öafe fein

Dater erlöft toar, lie^ er feinen Kummer fahren, fln öem

®rte aber, an öem er öie (Erlöfung erlangt ^atte, liefe er einen

Sempel errichten unö liefe in i^m ein Stanöbilö feines Daters

aufftellen. Va er öer Don öen Dfd^ina gelehrten Keligion er*

geben mar, liefe er fid^'s immer angelegen fein, öie Df^aina*

le^re 3U (S^ren 3U bringen.

Die ©berin perabfd?ieöete fid? von i^m unö begab fid) nac^

Prit^itDift^ äna. Hud? König Saljasrabala liefe ah oon feinem

(5ram, als er von i^r öie (Briöfung feines Daters erfuhr, flis

treuer Diener öer Religion oere^rte er öie Ce^re öer gefegne*

ten fllltDiffenöen*. 3n jeöer Staöt unö in ieöem Dorfe liefe er

Dfd?inatempel, f}ofpi3e, Elmofenf^äufer errid^ten unö anöere

tDo^ltätige (Einri^tungen treffen unö f^müdte mit i^nen öie

(Eröe.

Die ©berin lUalajafunöari lebte nod? oiele Ja^re in Selbft*

3ud}t, faftete, als fie i^r €nöe ^eranna^en füllte, !am öa-

1 Dgl. (Einl. 3U fjem., per. S. 12. 2 Die ^eiligen Sd?riften öet

DfdjairtQ. ^ <Xranf3enöcnte (Jrfenntnis materieller Dinge; Ejem.,

Par. S. 22. * D. i. öer Dfdjina.

267



bmd} in ben fltjdjiuta^immeU, toarb bann in tDibe^a^ wkbex-

geboren, wixb boxi toieber Uonne unö öann erlöft roeröen.

f}unöert 3a^re nad? öer (Jrlöjung 6es gejegneten parid^tDa-

nätlja^ tDuröe Htalajafunöart geboren.

^ fltfci^|uta=KaIpa. Die »ierte unö ^ödjjte Abteilung öer (Sötter, öie

lödmänüa, 3erfanen in KaIpa=BetDo^ner unö in KaIpa=£ofe. Der

flöd}\te öer 12 Kolpa I?ei^t fltjdijuta ((Iattn).=S. IV, 20). - Uad}

öer Dfd}aina=£e^re ein gefegnetes £anö in öer Hütte öes mitteilten

Kontinents, ^aitw.'S. III, lOff. ^ Des 23. Djdjina. Der 24. Djd^ina,

IDarö^amäna, lebte nad? einigen in öer rdjten Ijälfte öes 6., nad?

anöeren in öer erften ^älftc öes 5. 3al?rj^unöerts d. dfjr. 3n'ifd?cii

il^m unö pärjdjroanöt^a Itcgen nadj öer Überlieferung öer Djd^aina

250 3a!}re (Büljler, Über öic inö. Sccte öer 3ainQ, IDien 1887, S. 7).
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titeratur 6er t)oI!$fpra(f|en

56. Der Blinöe unö öet £al?me

im Seuersbrunft brad? in einer (Brofeftaöt

aus. 3n öiejer befanöen \\d} ^voei ^ilflofe

IKänner, ein £af^mer unö ein Blinöer. Als

öer Zal}me öie Betool^ner 5er Staöt fliegen

[a^, inöem it^re Hugen in flng|t üor öem
$euer umherirrten, voaxb er, obrool}! er öen

IDeg fannte, auf öem er 3U flieljen oermod^t

^ätte, tDeil i^m öie $ä^ig!eit öes (Bebens mangelte, oon öem

allmä^Iic^ ^erannat^enöen S^^^"^ oerbrannt. Der Blinöe be*

|afe 3rDar öie Sä^igfeit, 3U ge^en; öa er aber öen IDeg 3ur

SIucf}t nid?t erfannte, lief er eilig{t öem geuer entgegen, ftür3te

in eine mit (5Iut gefüllte (5rube unö Derbrannte gleid^falls.

So lautet öas ©leic^nis. Seine Hnroenöung aber i(t öiefe:

So fann aud} ein U)i((enöer, öem öie Sat mangelt, öem geuer

öes Karman^ nid^t entgeljen, unö ein anöerer nid^t, toenn

il^m öas lDi(fen mangelt.

57. Der Blinöe unö öer £a^me (3U)eite (Er3ä^lung)

fl^i^lfSS^^ n einem IDalöe he^anben fid? £eute, u)eld]e

^J^r^ ^^^ißl ^^^ Surd}t Dor einem Könige aus öer Staöt

gefloljen roaren. Da |ie ^ier toieöer öutd}

einen Überfall in (Befa^r gerieten, flüdjteten

'fie, i^re IDagen im Stidje lajfenö. Hud^ 3U)ei

ITTänner liefen (ie im Stid^e, öie jo gut roie

hilflos roaren, einen Blinöen unö einen £al}'

men. Als öer Überfall oorüber tnar, entftanö öurd? öas $euer,

roeld^es öie £eute unterhalten Ratten unö wdd}es öurd] öen

IDinö verbreitet rouröe, ein töalöbranö.

Die beiöen gerieten in flng[t. Der Blinöe roarf (ein Q)ber*

^ Die öurc^ öie (Taten in früheren (2i\\kn^en ertoorbene Sd]ulö unö
öie ebenfo gesammelten guten IDerfe. ^ (Es i[t ooljl ein feinblidjer

König gemeint, öer öie Staöt überfällt, nid^t öer eigene, öer öie

Ceute üerbannt Ijat.
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qeipanb ah unb flo^, gerabe aufs S^uet 3U. Der Cal^me tief

i^m 3U: „$Ue^ nidit öort^in, Blinöer! Dort ijt gerabe bas

Seuer!" Der anbere fragte: „IDo^in (ollid? mx&i benn aber

loenben?" Der £a^me [agte: „3d} fönnte bir ben lOeg t)or=^

loärts 3eigen, fo tpeit bu tüoütejt; ba \ä} aber la^m bin, |o

nimm mid] auf beine Sd)ultern, bamit \d} bir angebe, roo bu

ben Sd)Iangen, Dornen, bem Seuer unb anberen (Befahren

aus bem IDege ge^en fannft unb bamit \d} bid} glüdlid? in

bie Stabt toeifen fann." Der Blinbe nafjm ben Dorjd^lag an

unb rid?tete fid} nad] bes £a^men IDorten, unb [0 gelangten

bie beiben root^Ibe^alten in bie Stabt.

So lautet bas (5leid}nis. Seine flntüenbung aber i[t bieje:

ünxd} bie ^at unb bas I0if(en gelangt man in bie Stabt ber

(Erlöfung.

58. Solgen ber Unbebad}tfam!eit

j^^jfgjie $rau eines Solbaten n)arb(d}rDanger unb

ebenjo bas IDeibc^en eines 3d}neumons.

Beibe gebaren in einer Had}t. Da badite bie

grau: „Das 3unge (oll meines Sö^ndjens

(5e(piele fein." Darum gab fie aud? i^m

Butter unb ITTild]. IDä^renb (ie nun eines

2ages mit bem(£nt^üljen oonHeis bejd}äf=

tigt wax unb i^r Sö^nd^en auf ein Bettdjen gelegt ^atte, (tieg

auf biefes eine Sdjlange empor unb bife bas Kinb, fo bal^ es

{tarb. Als [ie toieber ^erabjtieg, roarb (ie oon bem 3d}neumon

bemertt unb in Stüde geri((en.

Darauf lief ber 3d}neumon mit blutbe(ubelter Sd?nau3e

ber nod] mit bem (Ent^ül(en Be(d]äftigten Dor bie $üfee unb

(d?meid?elte i^r. Sie badete : „(Er ^at mein Söl?nd}en gebi((en"

unb (d^lug i^n mit ber inör(er!eule tot. Dann lief (ie 3U i^rem

Sö^nd?en, unb als (ie bort bie 3erfe^te Sd}lange fanb, Der=

boppelte \\d} i^r Sd?mer3.
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59. Kanajamanötd^art

[iet in 3nöien liegt eine Siabi namens

Kf^i'ipa'itt^ija, in loeld^er ein(t König Djd^i-!

jafattü regierte.

(SinesSages lie^ öer König mit öer Anlage

eines Bilöerfaals beginnen unö öie IDänöe

3u gleichen Seilen unter öie ITIitglieöer öer

ITtalergilöe oerteilen. Diele ITTaler be-

gannen nun 3u malen, unter i^nen aucb ein alter ITTann, roel-

d^er Sjd^ittanga'a ^iefe. Das toä^rte eine geraume 3eit. Dem
Hlten aber brad^te feine Softer, öie Jungfrau Kanajaman-

öj^art, täglid} (ein (Jffen.

(Einft ^atte jie |id} toieöer mit öem (Sjfen aufgemad^t, um es

i^rem Dater 3U bringen. Da !am auf öer menjd^engefüllten

Königsftrafee ein Heiter auf feinem Ho^ in ooller Karriere

ein^ergefprengt. Doli flngft flüdjtete öie 3ungfrau; als er

aber Dorbei roar, begab fie fi(^ 3U i^rem Dater.

Hls (Efd^ittanga'a fa^, öafe feine ITTa^l3eit öa töar, oerliefe er

eines Beöürfniffes roegen öen Saal. Da na^m Kanaiaman=*

öfd^art rounöers^alber einen pinfel unö malte auf öen Sufe*

boöen mit fd^önen Sarben eine Pfauenfeöer, gan3 natur-

getreu. Darauf !am König Dfi^ijafattü in feinen Bilöerfaal.

IDä^renö er ein (Bemälöe betradjtete, geroa^rte er öie Pfauen-

feöer auf öem (Jftrid?, unö roeil fie i^n gar lieblid? öüntte, fo

büdte er fid? unö ftredte feine f^anb nadq i^r aus, um fie auf*

3u^eben. Dabei fnidte er fid) aber nur feine Hagel, roel^e

HTufd} elfdualen glidjen.

Befd^ämt fa^ er fid? nad} allen Seiten um. Kanajaman*

öfd^ari öagegen fagte 3U i^m, nad^öem fie fid? fatt geladjt ^atte^:

„Da mein Stu^l auf örei Beinen nid?t fte^en u)ollte, fud^te id?

mir einen oierten Dummen unö ^ahe je^t in öir öas oierte

Stul^lbein gefunöen." Der König fragte: „IDiefo? (ErÜäre mir

öen Sa(^Der^alt!" Sie ladete toieöer unö fprad?: „tDä^renö

i(^ meinem Dater (Effen trug, ritt auf öer Königsftrafee mit

^ Sie toeife nic^t, öafe fie es mit öem König 3U tun liai.
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IDiTiöeseile ein mann |ein Ro^. Keine Spur Don TTlitleiö

!annte öer ITTann, (o öafe auf öer Königsjtra^e (5rei(e, Kinöer,

IDeiber unö toer |icf} (on(t nicf^t 3U retten Dermocf]te, unter öie

J}ufe fam. Diejer Ccx^naxx xoax mein er(tes StuI^Ibein. Das

3ü:)eite i(t öer König, u)eil er öen Saal 3U gleidjen Seilen unter

öie HTaler vergeben I?at. 3n allen öen anberen Samilien be-

finöen jid) üiele Htaler^ Htein Dater öagegen ^at erjtens feinen

So^n; 3n:)eitens i(t er alt, unö örittens ift er arm. Sro^alleöem

i(t i^m öer gleid^e Kaum 3ugeu)ie[en tooröen. Das öritte StuI?I=

bein ift mein Dater (eiber ; öenn öa er allein malen mufe, |o tjat

er bei öer Husjd^müdung öes Bilöerjaals (eine Sr(parni((e 3U'

ge(e^t. 3d} bringe i^m nun (£((en, (0 gut unö (d^tedjt id}'s i^m

3u bieten vermag, unö toenn es öa i(t, ge^t er er(t, (id? 3U

erleidjtern. löas taugt es nod}, toenn es falt geu)oröen i(t?"

Der König fragte: „^nroiefern bin nun \d} öas oierte StuI?!-

bein?" Sie antroortete i^m: „3^ößt anöere I?ätte (id) gefragt:

,lDie (ollten öenn ^ier^er Pfauen !ommen?' Hun !önnte öie

Seöer ja irgenöioie ^ereingebrad]t rooröen (ein; öa I^ätte ein

anöerer aber er(t genau ^inge(et}en."

Der König (prad? : „Du ^a(t red}t, id] bin ein Harr unö öas

Dierte Bein öeines Stuhls." (Er ^atte gehört, toie rotzig (ie öie

IDorte 3u (e^en roufete, unö ge(el}en, roeld^e flnmut i^ren

Körper (d^müdte: roas XDunöer, toenn er \\d} in (ie oerliebte

!

Kanaiamanö(d}ari aber lehrte ^eim, nadjöem i^r Dater öas

lUa^I Der3e^rt ^atte, öas (ie i^m gebrad^t.

Hun (anöte öer König (einen Kan3ler Sugutta 3U S(d]ittan*

ga'a unö waxh öurd? (einen HTunö um Kanaiamanö(d}arts

V}anb. Der Htaler (agte: „3d] bin ein armer HTann. tOie tonnte

id} öa eine f}od}^e\t ausrid?ten unö öen König e^ren, roie (id^'s

gebührt?" Die(e flntroort brad]te öer HTini(ter öem König,

imö öer König liefe Q;(d?ittanga'as f)aus füllen mit (5clö, (Be-

treiöe, (5olö unö anöeren Sd^ä^en; unö an einem glüdoer-

I^eifeenöen Sag unö 3U glüdlid^er Stunöe Dermäl?lte er (id?

unter großer Prad}tentfaltung mit öer 3ungfrau, (d}en!te i^r

einen pala(t unö toies il?r eine grofee Hlenge Sflapinnen 3U.

1 Da öas ©ctuerbe in 3nöien üom Dater auf öie Söljne pererbt.
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t)er König beja^ eine grofee 3al?t aöliger (Bema^Iinnen; 6ie

famen ein3eln, jeöe Hadjt abtoed^felnö, in (ein Sdjlafgemai^.

fln öiefem (lag aber roarö Kanajamanöjrfjart öa^in befohlen.

Villi all i^rem Scf^mude ge3iert, begab jie jicf? öort^in, be*

gleitet von einer Süaoin irTajanijä, unö lie^ [id^ auf einem

Stuhle nieöer. Xla^ einiger 3eit !am öer König. Da ftanö fie

auf unö empfing i^n in aller ^öflicf^en $orm, toorauf er (i(^

auf fein Ruhebett legte.

Hun ^atte Kanajamanö(d}art fd^on Dörfer 3u lUajanijä ge*

(agt: „Sobalö öer König fid? nieöerlegt, bitteft öu mid? um
eine (5efd}id?te, fo öai3 er es prt." Darum fprad? irtajaniiä

in öiejem flugenblid: „^i^'aiiV mir öod? ein (5e(d?id}tc^en,

{}errin, bis \\ä} öer König mit öir bejd^äftigt." Die anöere er*

roiöerte: „£a^ öen König nur er(t einfd^lafen, Urajaniiä;

bann roill id? öir eins er3ä^Ien." Der König öad}te : „lOas toirö

jie roo^I für ein (5e(d}id?td?en er3ä^len? Das udüI id? mir öod?

anhören!" So badiie er unö tat, als ob er fd^Iiefe. Da fagte

lUajanijä: „Der König (d?Iäft, fjerrin! (Jr3ä^r mir öas ©e*

fd?id?t(^en!" Die anöere fprad}: „So ^öre öenn!

3n öer Staöt tOajanta'ura lebte ein fjanöels^err tOaruna.

Der lieg aus einem ein3igen Steine ein Sempeld^en bauen,

eine fjanö grofe, unö in öiefes ein oier^änöiges^ ©ötterbilö

fe^en." lUajanijä (agte: „tDie ^atte öenn ein oier^änöiger

(5ott öarinnen pia^, toenn öas Sempeld^en nur eine fjanö

grofe roar?" Die anöere (prad}: „3e^t (djiäfert mid?; id? u)ill

öir's morgen (agen." irTajaniiä jagte: „So (ei es!" unö ging

!}inaus na&i i^rer lOo^nung.

Den König plagte öie Xleugier: „tOie mag öte £ö(ung fein?"

Kanajamanöfd^art aber legte (id? gleid^falls nieöer.

3n öer näd}(ten Hadjt roarö (ie toieöer 3U i^m befohlen; öa

reöete Urajaniiä 3u i^r roie in öer vorigen unö (prad}: „(Ex-

3ä^r mir öod? öas ^alber3ä^lte (5e(d?id?td}en 3U dnöe, (Be-

bieterin!" Die anöere (prad?: „Der (5ott, meine Sreunöin,

^ 3m Präftit ^ci^t „oier^änöig" 1. „oier f^anölängen grofe", 2. „oier

f)Qnöe f^abenö". 3m Deutfd]cn lä^t fid? öer Doppelfinn leiöcr nidjt

nadja^men.
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^atte Dter flrme^; „oierljänöig" joUte nid^t, tote öu öad^telt,

öa^ Vtlai öes Stanöbilöes be3eid?nen. Unö öamit ijl mein

(5ejd}id}td?en 3u (Enöe."

UTaianiiä (agte: „(£r3äl?r mir nod? eins!" Kanajaman^

öfd?an fprad}:

(Es n)ar einmal ein großer VOalb, liebe Sreunöin; in öem
ftanö ein mäd?tiger, rotblütiger Hfd}ö!abaum, bei (eine ä(te

unö 3u)eige nad} allen Seiten ^in ausjlredte; unö öennod?

mangelte i^m öer Sd^atten." IHajaniiä (prad?: „tDie fonnte

ein fo mäd}tiger Baum öes Sd^attens ermangeln?" Die (Er*

3ä^Ierin anttoortete: „3d? toill öir's morgen jagen; id? !ann

nid?t me^r Dor IUüöig!eit."

löeil öer König auf öie £ö(ung neugierig roar, befahl er fte

audi auf öie öritte Had?t 3U (id?. tDie oor^er fragte HToJarnjö

|ie, unö fie antroortete i^r: „Der Baum ^atte feinen Sd^atten;

öenn öer lag unter it^m." Dann er3ä^Ite [ie i^rer Süaoin auf

öeren Bitte abermals eine (5efd?id}te:

3n einem Dorfe lebte ein Sd}ul3e, öer ^atte ein großes

Kamel, unö öie(es Kamel ging frei um^er. flis es eines Sages

tüieöer umherging, geroa^rte es einen mäd^tigen Babbüla*

baum^, öer über unö über mit Blättern, Blüten unö $rüd?ten

belaöen wax. (Es ftredte feinen ^als nad? i^m aus, oermo(^te

il?n aber ni^t 3U erreid?en. Cange 3^it mü^te es \\d} Der*

gebens öarum; immer frampf^after redte es öen f)als nad^

allen oier Seiten. Als es auf gar !eine tDei(e 3U i^m gelan=

gen !onnte, toarö es fd^liepd? toütenö unö be|uöelte öen

Baum mit feinem Unrat." lUajanijä fprad?: „XDie fonnte es

il^n mit feinem Unrat befuöeln, öa es i^n öod? nid}t einmal

mit feinem ITtaule erreid^en fonnte?" Die anöere fagte: „3d}

will öir's morgen er3äl?len." flm näd^ften Sage aber gefd^a^

alles toie am Dorigen, unö Kanajamanöfd^ari fagte: „Der

Babbülabaum ftanö im 3nnern einer toafferleeren Silberne;

öarum fonnte i^n öas Kamel nid}t abroeiöen."

3n öiefer U)eife oerftanö es Kanajamanöfd^art, öen König

* (Es l^anöelte [id} olfo um ein Stanöbilö öes U^ifcf^nu. ^ Acacia

arabica.
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(ed}s Htonate lang mit öetartigen (£t3ä^Iungen 3U erfreuen^

öie (eine Heugier erregten. Xlad} Ablauf öie|er 3eit aber

fejjelte i^n eine ftarte Heigung an feine neue (Bema^Iin. (Er

öad^te an nid^ts anöeres, als mit i^r öer £iebe Sreuben 3U

genießen unö oerbrad}te feine 3eit ausfd^Iie^Iid} in il^rer (5e*

[elltd^aft.

3^re (S^egenofjinnen aber toaren fe^r böfe auf Kanaja*

manö(d?art, fud^ten nad} allen (Belegen^eiten, i^r 3u fd^aöen,

unö fagten untereinanöer: „Sie ^at ben König bel^ejt, fo ba%

er Döllig i^r Sflaoe ift unö fid? felbft um öiejenigen [einer (Be-

mal^Iinnen nid^t me^r fümmert, öie öen berü^mteften Dy*

naftenge(d]Ied}tern entftammen. 3n öieje f^anöroerters*

tod^ter öagegen ift er gan3 oernarrt, fo öafe if^m aller Sinn für

(5ut unö Sd]Ied}t abl?anöen getommen ift, öafe er !ein fluge

me^r für öie Kegierungsgefd^äfte ^at unö gar nid^t mertt,

toie il?m [ein Dermögen infolge i^rer 3auber!ün[te unter öen

f}änben 3errinnt."

Hlle Sage aber 3ur HTittags3eit begab \\d} Kanajaman*

ö[d}art in öas innerfte 3ii'rimer i^res palaftes, unö wenn [ie

öarinnen mutterleelenallein toar, (o legte (ie öie Kleiöer unö

öie (5e(d?meiöe ah, öie i^r öer König ge(d?en!t, unö öas

ärmlid^e (Beroanö, öie Sd}mud(tüde aus Blei unö 3in^ ^n,

öie (ie oon i^rem Dater ^atte. Dann reöete (ie ma^nenö i^re

Seele an: „Überlebe öid} nid^t öeines Heid^tums toegen,

meine Seele, berau(d}e öid? nid^t unö cergi^ nid^t, roer öu

bi(t. Hll öie[er Reid^tum gehört öem König; öir gepren nur

öie Kleiöer, öie beim oielen lDa[d}en Dom Stod 3er[d}lagen

(inö, unö öie(er Sd^mud. Bleib al(o \:iüh\d} öemütig, öamit

öu öie(en Reid^tum lange geniefee(t; (on(t tonnte öid? öer

König eines Sags red]t un(anft oon (id? (tofeen."

3^re IHitgemal^linnen heohadiUien (ie, toie (ie (id^ alle

Sage (o ein(d}lofe, gingen 3um König unö (agten 3u i^m:

„IDenn öu uns aud} nid?t mel^r lieb(t, (o roollen toir öid? öen*

nod) öor Sd^aöen betoal^ren; öenn öer Srauen ein3ige (Bott-

1 DieSansfritüber[c^ung fügt nod} einefln3af)l roettercr (?r3äl?limgen

bin3u.
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f?eit i(t i^r <Scinal?I. Das tDeib, bas bie (Beliebte beines ^er=

3en5 i(t, i(t eben babei, (id? einen 3auber an3ueignen ober un-

f?eilftiftenbe Be(d?n)örungen burd}3ufütjren. Hur bu bift blinb

gegen bas bir bro^enbe Unheil, toeil [ie (id} beiner Seele be-

inäd^tigt ^at." Der König forberte (ie auf, jid? beutlid^er 3U er*

flären, unb fie (agten: „Hag für Sag ge^t fie 3ur ITtittags==

[tunbe in i^r Bouboir, oerriegelt bie CEür unb oerbringt in

i^m geraume 36it, inbem [ie unoerftänblii^e Sprudle mur=

melt. (Blaubft bu uns nid^t, (0 heohad}te fie; bu fannft es ja

burd} einen beiner Diener tun lafjen."

Als bas ber König gel? ort l^atte, ging er (elbjt. Kanaja-

manbfd]art begab fid? in i^r ©emad?, unb !aum roar jie

barinnen, (0 trat er an \\}xe Hür, um (ie 3U belaufd^en. (Er \a\},

baJ3 (ie toirflid? tat, toie (eine anberen Stauen es iljm ge(d)il'

bert Ratten, I?örte aber aud? i^re Selb(termat?nung. Da fro^-

lodte (ein f}er3: „IDie !Iug (ie i(t, toie frei Don allem ijod^mut

unb toie rDei(e ! Sie i(t roa^r^aftig aller dugenben fjort. Die

anberen (inb eifer(üd]tig auf (ie; !ein tOunber, ba (ie bie (E^e

mit i^r teilen mü((en ! Dal?er fommt es, ba'^ i^nen gerabe

iljre Dor3Üge als lUatel er(d?einen."

Unb in (einer greube erljob ber König (ie 3ur fjerrin über

(ein gan3es Keid? unb (e^te i^r bie Krone aufs i^aupt.

60. manbija

n ber Stabt IDennäjaba lebte ein(t ein Bett^

ler(?) namens IHanbija, ber(id} bamit bc-

Q (d?äftigte, anberer £eute (Eigentum 3urau=

ben. Der er3ä^lte ben beuten, er leibe an

einer bösartigen (5e(d}U)ul(t, trug be(tänbig

um (ein Knie einen mit feud^tem Huf(trid;

belegten Derbanb unb trieb (0 auf ber

Königs(tra6e (ein Bettlergeroerbe. tDenn er \\d} oon ber Stelle

beroegte, (0 tat er es (id^tlid? mit ber größten IUül?e unb oer-

mod}te !aum 3U ge^en, inbem er (ein Bein mit einem Stode

(tütjte. lOenn aber bie Had^t !am, (0 brad? er Zödjcx in bie

lUauern ber f7äu(er, Igelte aus il^nen (5ut, (0 oiel er oermod^te,
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nnb brachte es in öie urtteriröifd^e f}öl)IentDo^nung, öie er in

öer Hä^e öer Staöt an einer abgelegenen Stelle öes parfes

3n öiefer Jjö^Ie lebte aud} ein lUäöd^en, (eine Sd^toefter,

unö mitten in öer ^öljle befanö ficf? ein Brunnenjcf} ad}t.

Duxd} Hus(id}t auf (Beroinn pflegte öer Räuber £eute 3U üer*

filteren, i^m öas Diebesgut 3U tragen; brad^te er nun einen

joI(^en (Bebilfen mit, |o luö [eine Sd^roefter öiejen ein, [id}

auf einem Stu^I nieöer3ula(fen, öen [ie oor^er an öen Kanö

öes Sc^ad^tes geftellt ^atte, fafete (eine $ü6e unter öem Dor-

manö, (ie 3uti)a(d?en, unö (tür3te i^n in öie Siefe, (0 öa^ et

umfam.

So trieb öer Häuber (ein Jjanöroer! in öer Staöt eine ge*

räume IDeile. Die PoIi3eibeamten, öie mit öem Sang von

Dieben beauftragt toaren, öermod^ten (einer nid?t ^ab^aft 3U

toeröen, unö öie gan3e Staöt geriet in Hufregung, öie (id? in

lauten Kunögebungen äußerte.

Hun toar in i^r in öer oben ge(d}ilöerten tDei(e^ Htülaöeroa

König getooröen. Dor öie(en traten öie Bürger unö tlagten

iF?m, u)ie es öer Häuber trieb: „Seit langer 3^\i raubt ein

Dieb un(ere Staöt aus, unö niemanöem gelingt es, i^n 3U er*

n)i(d}en. Sorge auf irgenöeine Art für Abhilfe!"

Da (e^te öer König einen anöern poli3eimei(ter ein; aber

and} öie(er cermod^te öen Räuber nid^t öingfeft 3U mad]en.

Hun füllte (id? HTülaöeioa in einen (d}tDar3en HIantel unö

mad^te (id? (elb(t in öer Had^t auf öie Streife.

Unerfannt legte (id? HTüIaöeroa in einer fjalle^ nieöer unö

roartete öer Dinge, öie öa fommen (ollten. Da trat öer Räu-

ber lUanöija an i^n ^eran unö (prad}3uil?m: „IDer liegt öa?"

Htülaöeroa anttoortete: „3d} bin ein Bettler." Der anöere

(agte : „Komm mit ! 3d} roill aus öir einen HTen(d]en mad^en."

ITTüIaöerDa er^ob (id?. Der Räuber öurd^brad} an eines reidjen

^ 3n DetDenöras Kommentar, öem öie(e (Er3ä^Iung entlehnt i(t. Über

ITtüIaöetoa (. 3U Hr. 26, flnm. S. 373. ^ Gemeint i[t eine Untertunfts-

I?alle, roie (ie in inöi(d}en Stäöten für Hei[enöe unö (on(tige (Dhbadi*

Io(e cingerid}tct tnaren.
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lUannes ^aus öie tOanö, ^oltc eine grofee lUenge von aller-

lei (5ut aus öem (Bebäuöe unö Iu6 es il^m auf. Dann oerlie^en

öie beiöen öie Staöt; Vilülabma ging Doran, öer Räuber mit

ge3üdtem Sd^roert hinter i^m örein. So !amen jie an öie

f}ö^IentDo^nung.

Der Räuber mad^te \\ä} baxan, (einen Raub 3u bergen, unö

jagte 3U (einer Sd^toefter: „Die(er ITtann i(t mein (5a(t; tDa(d}e

i^m öie S^fee!" Sie bat IHüIaöeiDa, auf öem Si^e pia^ 3U

nehmen, öer am Ranöe öes Sd}ad?tes \ianb. 3n öer flb(id}t,

THüIaöetoa ^inab3u(tür3en, na^m (ie einen (einer güfee in öie

fjanö, als mollte (ie i^n reinigen, fln öer aufeeroröentlid^en

3art^eit öer $üfee jeöod} er!annte (ie, öa^ öer gremöe früher

einmal im (5enu((e eines Königreid^s ge(tanöen ):iahen mü((e;

nur (0 fonnte (ie (id? öie Jein^eit (einer ©lieöer erflären. Da

toarö (ie von IHitleiö ergriffen; unö roä^renö (ie i^m 3U

Sü^en \a% gab (ie i^m einen tDin!: „Sott! Son(t bi(t öu öes

Q:oöes!"

lUüIaöerDa mad^te, ba% er forüam. Das ITtäöd?en erf?ub

ein (5e(d}rei: „(Er i(t ausgeri((en! (Er i(t ausgeri((en!" Der

Räuber 30g (ein Sd^mert unö lief Ijinter i^m örein. HIs öer

König auf öie Königsftrafee !am, lief er nad? einem Sd^iroa-

£inga^ von öem er tüufete, öa^ es gan3 in öer Hä^e auf einem

pia^e (tanö, unö Der(tedte (id? Ijinter i^m. Der Räuber ^ielt

öas £inga für öen $Iüd}tling (elb(t, ^ieb es mit (einem (tä^=

lernen Sd?u)ert ent3rDei unö fe^rte in (eine !)öl?IentDo^nung

3urüd.

Had^öem er in il?r öie Had]t oerbrad^t Ijatte, !am er am
frühen ITTorgen aus i^r tjeroor unö ging aus. IHitten auf öem

HTarfte (pielte er roieöer öen Bettler. Der König lie^ i^n öurd?

einige (einer £eute ^olen; öa öad^te er: „(Betoife \}ahe xd} öen

RIann nid^t getötet, unö (id^erlid? roirö öer HIann öer König

gerDe(en (ein!" Die Ceute führten i^n cor lUüIaöetDa. Als

er eintrat, (tanö öie(er ^öflid? oor i^m auf unö bat il?n,

auf einem Se((el pia^ 3U nehmen. Darauf unterhielt er (id?

lange mit i^m in freunölid](ter H)ei(e unö (agte (d^Iiefelid?:

^ Symbol öes Sd^iroa in $orm einer oben abgcrunöeten Säule-
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„(5ib mir beim Sdjtoefter !" Der Häuber tat's, unö bei König

oermä^Ite (id} mit i^r. Dem Räuber aber oerlie^ er allerlei

Pfrünöen.

Xladi Hblauf einiger 3eit |agte 5er König 3U ÜTanbija: „3(f?

braucf?e (5elö!" Da |d?affte i^m öer anöere (5ut bie fdjmere

ITTenge ^erbei, toofür iljn öer König gebüf^renö belohnte,

flis er nod^mals um (5elö bat, 'erhielt er es ebenfo unö über^

Raufte öafür öen Räuber mit Beroeifen feiner £iebe unö

f}od?ad?tung. 3n öiejer IDeife erreid^te er es, öafe jener i^m

fd^Iiefelicf} (eine gejamte f}ahe bradjte. Der König fragte öes

Räubers Scf^roefter unö erhielt 3ur ünttoort: „Das i(t unjer

gan3er Be(i^."

Darauf gab HTüIaöetoa auf (Bruno eines Derseic^niffes, öas

er für jid? ^atte 3u(ammen(tenen lafjen, öas gan3e Diebesgut

öen red^tmäfeigen Befi^ern 3urüd; öen lUanöija öagegen

liefe er pfählen.

61. flgalaöatta

önig Dji^ijafattu oon Uö(d?öf(^ent liatU

einen U)agenlen!er namens flmö^ara^a.

Diefer ^atte eine (Sema^Iin D(d}a|amatt

unö Don i^r einen So^n, roeld^er flgala-

öatta ^iefe.

Egalaöatta roar nod? ein Kino, als fein

Dater öas 3eitlicf}e fegnete. Da feine lUut*

ter unaufljörlid} toeinte, fragte er fie eines (Tages xxadi öem

(Brunöe i^res Kummers; unö als er fid? nid]t abroeifen liefe,

fonöern fie immer öringenöer fragte, fagte fie 3U i^m: „Der

tDagenlenter flmö^apal^ärt ift in öie glän3enöe Stellung öei*

nes Daters eingerüdt; unö roenn id} öies ^arte £os oor flugen

fel?e unö fe^e, öafe öu für öeinen Beruf nod? nid}t oorge*

bilöet bift, fo brennt mir öas f}ex^." Der Knabe erroiöerte:

„Könnte mid? benn niemanö ausbilöen?" Sie gab i^m 3ur

flnttDort: „3n Köfambt roo^nt ein greunö öeines Daters,

Daöljappal^ärt; öer toüröe es too^l tun."

Da loanöerte flgalaöatta nad} Köfambt unö mad}te Da-

279



ö^appal^än feine fluftDartung. Der war ein funöiger £el?rer

öer Sül?rung von Bogen, Sd?tDert unö IDagen. (Jr naf?m fid?

öes Knaben an unö unterrid^tete if?n mrf?t nur im (Bebraud?
öes Bogens, tonbern Ie{?rte i{?n aud?, öes Jeinöes Disfus öurd?
öen eigenen ab3ufd?Iagen, Ie{?rte i^n öen ©ebraud? oon 3au=
bertoaffen unö anöere Künfte.

(is tarn öie 3eit, öa Hgalaöatta ausgelernt Ijatte unö Hb-
(d}ieö na^?m von öer $amilie feines HTeifters. Da ging er an
öen fjof öes Königs, um 3U 3eigen, toas er gelernt f?atte. (Er

führte öie f}anö{?abung von Sd^mert unö Sd^ilö unö alles oor,
tDas er fonft gelernt unö u)ie es \\}n fein IHeifter geklärt, unö
alle roaren gan3 begeiftert. Hur öer König fagte: „Das ift

öod? nid?ts Befonöeres", unö tounöerte fid? nid?t "einmal.
Dod? fügte er l?in3u: „Soll id? öir öafür etmas geben?" Da
fagte Hgalaöatta: „XDas liegt mir an einer anöeren Spenöe,
öa 3^r mir md?t einmal (Euren Beifall fpenöet?"
Hun u)uröen 3ur felben 3eit unö in öerfelben Staöt öeren

Beu)o^?ner beim König Dorftellig: „3n (Eurer göttergeliebten
ütajeftät Refiöen3 trirö in uner{?örter tDeife ein (Einbrud?
nad? öem anöern oerübt; eben erft roieöer finö Diebfta^l
unö Raub fremöen (5utes oollfü^rt woxben, von wem, öas
rciffen tpir nid?t. Darum gerul^e (Eure göttergeliebte majeftät
ernftlid?, öas Dermögen öer Stäöter 3U fd^irmen."
Da befaf?I öer König öem PoIi3eimeifter öer Staöt: „Sorge

öafür, öafe öie Diebe innerhalb oon fieben Sagen ergriffen
U)eröen!"

Als Hgalaöatta öas f^örte, überlegte er, öag öies für if?n eine
(5elegenl?eit fei, fid? auf öen H)eg 3U mad?en. Darum fagte er
3um König: „3nnerl?alb Don fieben Sagen, fjerr, roill id?

öie Diebe bringen unö (Eud? oor öie Süfee legen." Der König
billigte öas Hnerbieten, na^m es an unö fprad?: „Du magft
es tun!"

Sro^ unö 3ufrieöen in feinem f}er3en uerliefe Hgalaöatta
öas Königsfd}Iofe unö öad^te: „Räuber unö fonftige Üheh
täter treiben fid? unter allerlei falfd?en Hb3eid?en unö Der=
fleiöungen in Kneipen unö an äl?nlid?en Orten uml/er; öarum
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roill id} 6ie(e ®rte \elh\i abjud^en unb bmd} Später abjud^en

lajjen." Itad^öem er |ie ^atte öurd}jud}en Ia|jen, eilte er Dor

öie Stabt, unb als er brausen toar, |e^te er (id? qan^ allein

unter einem eblen lUangobaum nieber, ber füllen Sd^atten

bot, unb oerroeilte bajelbft, in ein ärmlid^es unb jd^mu^iges

(Beroanb gefleibet unb nad^jinnenb über ein lUittel, bie Käu*

ber 3U fangen.

Xladi einer tDeile fud?te ein lUönd?, unöerftänblid^e tOorte

murmelnb, ben Sd^atten besjelben XHangobaumes auf, brad?

Don bem Baume Sd}öpnge unb 3toeige ah unb liefe \\ä} auf

i^nen nieber. Dabei bemer!te Hgalabatta, bal^ ber ITtönd?

fräftige IDaben unb lange Beine ^atte. Hls er bas fa^, er*

|c^ra! er in (einem ^er3en unb badete: „Seine (Bliebmafeen

beuten auf ein böjes ^anbroer!; ber lUann i|t fieser ein

Räuber."

Sd?on aber rebete t^n ber ITTönc^ an unb (prad?: „IDo bift

bu benn f^er, mein So^n, unb toarum bi(t bu benn auf ber

lDanber(d]aft?" Hgalabatta antroortete il}m: „3d] bin aus

Ubjd^bfd^em, ^eiliger Vilann, unb ftreife um^er, roeil id? mein

Dermögen eingebüßt l^ahe." Der anbere (agte: „3d} toill bir

oiel !o[tbares (5ut oerid^affen, mein So^n." Hgalabatta

(prac^: „3d} bin (Ju^ (e^r oerbunben."

3n3tDi(d?en ging ber dag 3ur Rufte, unb aud? bie Dämme-
rung ging oorüber. Da 30g ber Blönd? aus (einem Dreiftab^

ein Sd^toert ^ercor unb gürtete feine £enben. Dann (tanb er

auf unb (prad?: „£afe uns nad} ber Stabt ge^en!"

ITTifetraui(d} folgte i^m Hgalabatta unb badjte: „Das i(t ber

Räuber !" Sie famen in bie Stabt unb an ein fjaus, bei beffen

Hnblid jeber grofee Hugen mad^te ; bznn er beutete auf reid^en,

ja auf überreid^en Be(i^ bes (Eigentümers.

Der ITTönd? bra^ in bie Blauer ein £od?, bas bie (Beftalt

eines Sd^rttoatfa^ ^atte, unb !roc^ bur^ basfelbe hinein.

^ Die bra^manifc^en ITtönc^e tragen brei 3ufammengebunöene Stäbe.

2 „Sc^riroatfa" ^ei^ eine Jjaarlode auf IDifdjnus Bruft. Der (Ein-

brecher tDä^lt i^re $orm, um baburc^ feinem Unternehmen einen

günftigen (Erfolg 3U fiebern.
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(Einen Korb nad} öem anöern brad^te et heraus, die mit

Scf?ä^en gefüllt. Dann entfernte er jid?, inöem et flgalaöatta

3ur Betoad^ung öerfelben 3urü(fliefe.

Hgdaöatta öad^te: „3d} toill öet Sac^e auf öen <5run6

gelten." Da tarn auä} \<i}on öer ITtönd? mit einer fln3a^I armer

£eute 3urüc!, öie er aus einem Dfd}a!!^a=(Iempeli geholt unö

für jid? getoonnen ^atte. Dieje lUänner ^oben öie Körbe auf

unö liefen eilenös mit i^nen 3ur Staöt I^inaus. Der Iltönd?

aber fagte 3U i^m: „Utein So^n ! lOir roollen uns in öie(em

oerfallenen (Barten ein Stünöd^en Sd]Iaf gönnen, (olange es

noc^ Had^t i(t. Dann roollen toir toeiterge^en." flgalaöatta

anttDortete: „Das toollen roir tun, mein Dater."

V}a (e^ten öie Hlännet i^re Körbe nieöer unö überliegen

|i^ öem Sd^laf. Der IHönd? öagegen unö flgalaöatta Ratten

[id? 3rDar ein £ager bereitet, taten aber nur (0, als ob fie

(erliefen unö lauerten. Darauf er^ob (id? flgalaöatta gan3

leije, entfernte fid} unö üerftedte (id? hinter einem Baume,

tDO er fid} ru^ig oer^ielt. flls öer lUönd} fidler toar, öag (eine

£eute einge(d}lafen toaren, ermoröete öer Unöantbare fie.

Da et abet flgalaöatta auf (einem Blätterlager nid^t me^r

Dorfanö, (0 mad^te er (i^ auf, i^n 3U (udjen.

flgalaöatta ^atte (id? hinter einem (5ebü(d? Der(tedt. flls öer

HTönd? i^n nun (ud^te unö geraöe auf i^n 3u!am, Der(et3te

jener i^m mit (einem Sd?u)ert einen ^ieb unö traf i^n an öer

Sd^ulter, (0 öag er (d?u)er Deru)unöet unö betougtlos nieöer=

(tür3te. Had^öem et u)ieöet 3U (id? gefommen, (agte et 3U

flgalaöatta: „Himm öies mein Sd^roert, lieber So^n, unö

bringe es nad} öer lDe(t(eite öes Derbrennungspla^es. Wenn
öu on öen Sempel öer Santiö(d}ö(d?ä2 !omm(t, (0 bleib an

(einer lUauer (te^n unö rufe. Dort roo^nt in einer unter-

iröi(d}en IDo^nung meine Sd}U)e(ter. Bitte, gib i^r mein

Sd^roert. Sie (oll öeine grau (ein, unö öu (oll(t öer ^err meines

gan3en Dermögens roeröen. lUit mir aber i(t's aus; öein

fjieb ^at 3U tief ge(e((en!"

1 D(d?a!fl?a = (ansfrit. 3a!(d?a. Über öie 3at]d}a (. (Einleitung, S. 8.

2 (Eine nid?t nä^cr befannte, oermutlid? lofalc (Sott^eit.
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flgdaöatta na^m öas lange, (d}Ian!e Sd?tDert unö ging. HIs

er an öen (Eempel !am, (a^ et \\e, jd?ön tote eine (Böttin^.

Sie fragte i^n: „lOo !ommtt öu ^er?" Da überreid^te er i^r

öas Sd^roert.

CEiefe Betrübnis erfüllte i^re Seele unö malte (irf? auf i^rem

flntli^; öoc^ Derbarg (ie (d^nell i^ren Sd}mer3 unö führte

flgalaöatta in öen Santiö[d}öfd}ä=Sempel. Sie reid^te i^m

einen Stu^I, unö er liefe \\d} öarauf nieöer, inöem er arg*

rDö^ni(d? beobad^tete, toas [ie tat. lUit großer Sorgfalt be=

reitete [ie ein £ager unö [prac^: „Kommt unö ru^t (Eud?

aus!" Do(^ er überliefe [id? nid?t öem [orglo[en Sd^Iummer,

(onöern ging, [obalö er [a^, öafe i^re Hufmer!(am!eit einen

flugenblid abgelenft roar, an einen anöern ®rt unö legte

fi(^ öa auf öie £auer.

Über öem Bette aber toar [c^on oor^er ein $eIsbIod ange^»

brad^t gerDe[en; öie[en gelsblod Iö[te [ie aus, [o öafe er ^erab-

[tür3te unö öas Bett 3u Staub 3ermalmte. Dann rief [ie frol?

unö 3ufrieöen: „^a! 3c^ liahe meines Bruöers IHöröer Der-

nid?tet!"

Hber flgalaöatta [tür3te aus [einem Der[ted ^eroor, padte

[ie beim f^aar unö rief: „Du ^urünö! tüer oermöd^te mic^

3u töten?"

Da u)arf [ie [i^ i^m 3U Süfeen unö [prad?: „Sei öu mein

Sd}u^ unö Sd|irm!" (Er antwortete i^r: „$ürd]te öi^ nur

nid}t!" Dann na^m er [ie mit [id? nac^ öem Königs[d?lofe.

Der König unö öie Bürger öer Staöt ^ulöigten i^m, unö

alle (5enü([e [tanöen i^m oon nun an 3U ©ebote.

So gel^t es jeöem, öer auf [einer ^ut i[t; öenn [^on auf

(Eröen roirö i^m (5Iüd 3uteil.

1 löörtlic^: „Sc^ön, tüie eine B^atüanarDäjtn=(5öttin." Über bte[e

(Götter [. Df., flusg. (£13. aus ^em. Par., (Jini. S. 14.
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62. Der Sd}ala\, (ein tDeib unö öer Cöroe

m £anöe S^dtbcfinöet jid} ein IDalö, voeU

d^er £a!^t Reifet, unb in öemXDalöerDO^nten

ein $d?a!al namens Böb^u unö ein Sd^afals-

roeib namens pöb^t. (Eines dages nun !am

überöasSc^afalstDeib ein großer Durjt. Da

mad}te es \\d} auf, um lDa(jet 3U trinfen.

Der Sd}aM aber jagte 3U i^m: „tDo^in

tDoIIt 3^r ge^en, meine fjolöc?" Sie entgegnete: „3d} roill

IDafjer trinfen geilen." Da [agte i^r 6ema^I: „tOie fannft öu

mutterieelenallein in öie[em tüalöe ge^en? tDenn irgenö*

einer öeine Sc^ön^eit fie^t, fo ^ält er öid? an unb entführt

bid^. Bleib mir alfo treu; id} gel^ mit bir!"

Drauf madiien (id? bie beiben auf ben IDeg. Untertoegs

aber fragte bie Sc^afalin: „tOiemel Kräfte \ieden in bir,

(Beliebter?" Da fagte ber Sdjafal: „3n mir (teden nur bie

64 £i[ten meines £e^rers ! lUit bie[en aber bin id? (elbft in

60 Kämpfen mit bem £ötDen unüberroinblid?."

IDä^renb (ie fo rebeten, famen (ie an einen Seid}; in biefem

Seid? aber fa^en (ie einen £örDen (i^en. Da (agte ber Sdjatal:

„Va Dorn (i^t ein töwel" Die S^afalin (prad?: „So tämpfc

bod} mit i^m unb töte i^n!" Der Sd]a!al entgegnete: „tPas

id} mit bir gerebet ^atte, bamit ijt's je^t üorbei! 3ßfet aber

roirb mir glei^ ber ^intre pla^en^" Die Sd^afalin (agte: „Du

):}a\t boä} beines £e^rers £i(ten, 64 an ber 3a^n IDie fann

bid} ba Dor biefem £örDen 0ur^t bebrüden? (5e^ nur 3U unb

fürd^te bid} md}t" Der Sd^afal erroiberte: „flud? meine £i(ten

machen (id? baoon." Sie fprad?: „tOie mad^en fie fid? benn

boDon?" Der Sd?a!al fagte: „32 (inb auf einmal toeg; unb

hinter i^nen brein, (ie^ nur, gelten je^t öier; je^t ge^en u)ie=

ber 3U)ei, unb je^t ge^t eine; unb je^t i(t nur nod} eine übrig."

Die Sd?a!alin meinte: „f}a\i bu nod? eine £i(t, (0 i(t ja alles

ba. 2n ber Klug^eitsle^re Reifet es: ,init einer £i(t läfet (id?

eine Se(tung nehmen; mit einer £i(t fann man eine Seftung

retten.' Drum ge^ nur 3U unb la^ uns XDa\\ex trinfen!" Da
1 Sprirf^tDÖrtlid? 3um flusbrud großer $urd?t.
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fagte öer $d)a!al: „äud} meine te^te Cift ift je^t ba^in."

$prad?*s unö fe^te \\d} auf öie dröe nieöer.

Da fagte bie Sdiafalin: „S^x6:}te öid? md}i, (Bemal}!!

Komm nur, unö ge^ mir immer nad?!" Da ging 6er Sd^afal

mit, immer hinter i^r örein.

Die Sd}a!alin badete : „(5e^t man auf bie (Befa^r 3u, (o fliegt

bie (5efaf)r." 3n biefer (Erfenntnis ging fie auf ben lötoen los.

flis ber Cöroe mer!te, ba^i^ [ie !am, badete er : „3d? bin I^ungrig

:

ba (teilt \id} aud? fd]on bie Speife ein. 3n ber Klugl^eitsle^re

^ei^t es: ,IDer ben 3öga be^errfdit, gel?t nid^t betteln. (Ein-

jam bleibt er im tüalbe.' lOeil id] nun ben Karmajöga^ übe,

fommt Diel 3U mir, roas \d} Der3el?ren fann. Darum ^at

|id} eben bei mir, obiöol?! id) fi^engeblieben bin, bie Speife

eingeftellt. 3n toeld^er flbfid^t aber jene 3U mir fommt, bas

roei^ \ä} nid}t. Darum toill id} fie ^ernad} erft töten."

3n3tDifd}en maren bes Sd^afals tDeib unb er felbft t>or ben

löroen getreten unb fielen cor i^m nieber. Die Sd}a!alin aber

^ub an unb fprad?: „Dernimm, König bes tOalbes, unb ent=

fd^eibe einen Streitfall 3tDif^en uns !" Der löroe fagte: „IDas

ift bas für ein Streit? (Tragt i^n mir Dor!" Die Sd)a!alin

fprad}: „Diefer ift mein (Bema^I. Hun aber treten feinestoegs

er unb xd} mit ergebener Bitte üor (Tud?; brum ift er je^t fern

geblieben unb ^at fid? auf bie £auer gelegt. Aus feinem Sa-

men nämlid} finb mir brei Sö^ne entfproffen. Hun meint er:

,DaDon toill i(^ 310 ei ^aben.* 3 d} aber meine: ,3d? toill 3rDei

boDon ^aben.' Hun feib 3^r unfer König. Da IDeis^eit (Eud?

erleud)tet, fo teilt bie Sö^ne unter uns !" Va bad}ie ber lötoe,

bei bem es mit ber Klugheit ^aperte: „Das finb 3tDei, unb

jene finb brei: bie roill id? töten alle fünf. Dann !ann id} et-

liche {Tage forglos leben." Xiad} biefer Überlegung fagte ber

£örDe: „Sdjön! VOo finb biefe Knaben?"

Die $d?a!alin fprad?: „Unfer f}aus fte^t gan3 in ber Hä^e.

Saufenb Htanenfpenben roerbet 3^r er^alten^. Doc^ geruhet

^ Sromme IDetfe. ^ Dies foll too^l ein Diele Sö^ne cer^eifeenbet

SegensiDunfd} fein. ITiöglid? and}: „Saufenö Biffcn." Dann liegt

nur Derfpred}en einer reid^lidjen ITTaI)l3eit üor.
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in (JrrDägung, öafe roir (Iure Dienet [inö, bis bort^in 3U

gel]en/'

Da er^ob jid} öer Cöroe Don ieinem pla^e. Die Sd]a!alin

aber \pxad}: „(5e^t nur immer 3u! 3cf? roill erft VOa\\ex txin*

fen!"

Darauf gingen jie alle örei Don bannen, bis (ie ans f}aus bes

Sd^afals !amen. Die Sdjafalin aber fagte trüglid? 3um Sd]a!al:

„(5e^t, unö ^olet öie Kinöerd^en aus öem J}au(e!"

Hun ging 3unäd}ft öer Sdjafal ins f^aus unö (e^te \\d} bim-

nen nieöer. (Eine ^albe Stunöe Derging, unö nod? eine. Da
fragte öer Zöwe: „XDes^alb fommt er nod^ immer nid^t? Auf
uns ru^en oiele (5etd?äfte!" Die Sd]a!alin fprad?: „(Jr i[t ein

gan3 oerfdjlagener Burfd^e (?) unö öenft: ,2d} toill [ie alle

örei behalten.* tDenn 3^r alfo befehlt, (0 roill id? i^n paden

unö i^n (Jud? bringen." Der töwe fprad}: „lUad^t (^nell unö

bringt i^n!" Hun ging aud? öie Sd}a!alin in i^r ^aus unö

blieb örinnen (i^en.

Uad} einiger 3eit rief öer löroe: „töarum fommt 3l?r nid^t

toieöer?" Die Sdjafalin aber blieb im ^aufe fi^en unö rief:

„dx ^at [id? je^t meinem IDillen gefügt. (Be^et 3^r nur loic*

öer; öenn auf (Eudj ru^en allerlei (5e[d?äfte."

Da (ogte öer £ötoe:

„IDer eine pe^e^ entu)i(d}en läfet unö auf eine Speije

l^offt, öie (5ott befd}ü^t, öer gel}t hoffnungslos oon

öannen."

* Dercirf^tlic^ mit Be3ug auf öen luciblid^en Sd^afal.
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63. ©e^ mit feinem BöjerDid^t!

in böjer HIenfd? ging auf öem IDege öa^in.

Da getoal^rte er einen lUönd?, beroori^m

ging : es wax ein Süfi^ öer gleid^fdls öaf?in

ging. Oiefem gefeilte (id? öer Bö[e. Der Böfe

[agte: „Bruöer, la^ uns beiöe 3u|ammen

ge^en! Sile nidjt [o!" IDäl^renb nun öie

beiöen fo toanöerten, gefeilte \\d} i^nen nod}

eine Bäuerin^, roeldje einen mit $d?mel3butter gefüllten

Krug auf öem Kopfe trug unö fprad? : „i}eöa ! lOo^in ge^t i^r

öenn?" Der Süft fagte: „lOir finö auf öem IDege nad} (5u*

bfcf^arät." Da fagte öie Bäuerin: „He^mtaud^mid? auf eurem

IDege mit!" Der Süft fagte: „Komm unbeforgt! tDas ^ätteft

öu Don uns 3U befürd^ten?"

So gingen fie öenn 3ufammen. flis es Had^t roarö, tamen fie

in eine Staöt. Da fie beöad^ten, öafe es Uadit wax, rafteten fie

auf öer Strafe unö fd^liefen gemäd^lid? ein. 3ur3eit öer lUitter*

nad}t ftanö öer Böfe auf unö Der3e^rte öie Sd}mel3butter öer

Bäuerin. (Sin toenig öaüon aber na^m er unö ftrid? es öem

Süfi an öen IiTunö. Dann fd^Iief er roeiter. flIs es IHorgen

tDuröe, ertoadjte öie Bäuerin; unö als fie 3ufa^, toar teine

Butter me^r in i^rem dopf: öagegen flebte Butter an öes

Süfi f}anb unö ZTTunö. Da fprang öie Bäuerin fd^reienö auf.

Daraufljin famen öie Diener öes Poli3eimeifters herbeigeeilt.

Die Bäuerin fagte: „Diefer Süfi ^at meine Butter gegeffen.

Se^et, an feiner f}anö unö an feinem HTunö Hebt Butter!"

Da nahmen öie Diener öen Süfx feft unö prügelten i^n ge*

^örig; öann aber nahmen fie i^n mit unö festen i^n gefangen.

^ Die Süft bilöen l^eteroöofe ntoljammeöanifdje IHöndjsoröen,

roeldje unter inöifdjem (Einfluß pant^eiftifd]en £e^ren ^ulöigen.

- IDörtlid?: „$rau eines ©rtsDOvfianöes."
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^
64. Ku^ unö towe

ines Sages entfernte |ic^ eine Ku^ von

i^rer I^eröe unö begab ftd? ans Ufer öer

D(d}amnä^ um IDajfer 3u trinten. flis (ie

öort grünes (5ras fanb, begann (ie, es ah-

^tfi^ 3urDeiöen. Sie toeiöete, bis (ie mertte, öafe

%^^^cGtv ^^^ Uad}t ^ereinbrad}, beöai^te öas unö

\Jfii^ mad]te (id? auf öen I^eimroeg. IDä^renö (ic

öa^inging, traf [ie untertoegs einen £ött)en. Die(er (agte 3U

öer Ku^: „(Ei, öu fäll(t mir als Spei(e 3U. 3d} toeröe öid? oer-

3e!}ren."

Da begann öie Ku^ in i^rem (5ei(te 3U überlegen: „IDie

bin \d} öie(em Bö(etDid}t in öie fjänöe gefallen? Der läfet

mid? nic^t frei. So roill i^ mir öenn meine Red}tlid?!eit nid^t

rauben Ia((en. Reifet es öod?

:

IDenn man red?tlid} ^anöelt, (0 (teilt (id? Reid^tum ein;

roenn man red^tlid? ^anöelt, u)irö man glüdlid?. U)ol?lan

!

Die gan3e Hed}tlid?!eit eru)ei(t man, inöem man Opfer

öarbringt.

Hun i(t öer Soö unoermeiölid?. Hl(o i(t es anqehxadii, toenn

id} öaöurd? fterbe, öafe ic^ meinen £eib Der(d}en!e."

So bad}te öie Ku^ unö (agte 3um Cöroen: „Kommt nur unö

Der3e^ret mid} ! 3^r (eiö hungrig. Denn öarin be(te^t öes J^aus-

üaters Red}tlid?!eit, öafe er fjungrige (pei(t. Damit geroinnt er

grofjes religiö(es Deröien(t. Doc^ rid}te id} an (Eud^ eine öe-

mutige Bitte." Der Zöwe (agte: „Reöe!" Die Kul? (prad):

„3d} l}ahe 3U f}au(e ein Kalb. Das i(t nod? tlein unö !ann nod}

tein (Bras fre((en, (onöern trinft nur BTild?. Darum roirö es

hungrig gemoröen (ein. So roill id^ es öenn mit meiner TITild?

tränten unö bann u)ieöer!ommen. Son(t voxxb öie(e lUild?

eben(o nu^los oergeuöet toie öie Blüten eines Baumes, öer

im IDalöe (te^t. Hur öas aber i(t gut, mas irgenöeinen Hu^en

(tiftet." Da (agte öer lötoe: „Dein (Beöanfe i(t rid^tig. Aber

öu tDir(t n\d}i toieöerfommen. IDie !ann id? al(o öaran öen-

^ fludj D[d}umna ge(rf?rieben, Sansfr. 3amunä (nobcnflii|3 öer

©angö).
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!en?" Die Ku^ entgegnete: „3^ gebe öir iebenfalls mein

IDort: Komme ic^ nid^t toieber, (o toill ic^ in öie Kumbl^i*

^ölle^ tiür3en."

Da gab öer £ötDe (eine 3iilti^^ung, unö öie Ku^ lief in

einem Htem nad? i^rem fjaufe unö fagte 3U il^rem Kalb:

„Komm ^er, mein So^n, unö trinfe öeine HTild?!" flis aber

öas Kalb feine lUutter fo oon ferne fa^, fagte es 3U i^r: „tOas

^aft öu ^eut für Sorgen? Sag' mir's, oöer idi fange öielTTild?

nic^t." Va öie Kut? nun fa^, öag öer (Eigenfinn öes Kalbes

ec^t roar, er3ä^Ite fie i^m alles, toas oorgefallen tüar, unö

fpra^: „Sauge fd^nell, mein So^n! 3c^ liahe öem Z'öxoen

mein IDort gegeben." Das Kalb fagte: „3di bin bnxdi öeine

Reöe fo betrübt, öag xä} feine HTild? fange. 3(^u)ill aud} ge^en,

mit öir. Sonft wexbe id} aus Srauer um öic^ \a bod} nid^t am
tehm bleiben. Denn es Reifet: ,(Js ift gut, wenn öiefer Der=

gängli(^e £eib irgenöeinen Hu^en bringt.* lOas aber ift er

toert, roenn er nu^Ios roirö?"

Xlad] öiefer Überlegung gingen beiöe, öie Ku^ unö öas

Kalb, 3um Cöroen unö fagten: „Komm ^er, £örr)e; öu bift

hungrig. Der3e^re uns ! Seinen £eib öa^in3ugeben unö öa*

öurc^ eines anöeren Hu^en 3U föröern, öas ift öie Pflid^t öes

fjausoaters. Darum Reifet es:

Hnöerer Arbeit oerrid^ten öie, toeldje gute, ftanö^afte

ItTänner finö. fllle fagen oon fjarifd^tfd^anöra, öafe er in

eines nieörigen lUannes f^aufe XDaffer trug^."

HIs öer Z'öme öiefe Reöe oernommen fjatte, fagte er: „£iebe

Ku^ ! 3{?r feiö glüdlid?, öafe 3^r unter f)ingabe (Sures Körpers

(Euer IDort gehalten, nid?t aber (Eure He d?tfd} Offenheit preise»

gegeben ^abt. 3ß^t ge^t ! Du bift ie|t meine Sd^toefter, unö

öiefer ift mein Sdiroefterfo^n. 3e^t meröe id? (£ud? nid}t oer*

3e^ren."

Darauf lehrten beiöe, öie Ku^ unö öas Kalb, als Sieger

tDo^Ibe^alten in i^r fjaus 3urüd.

^ (Eine fjölle, in öer öie Dcröammten ge!od?t roeröen. ^ König

^anfd}tf(^anöra öiente als Stiaoe im ^aufe eines Kaftenlofen.
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65. Die bei6en lUörber

d?led}t 3uflucf?t ge|ud}t unö (cf}Ied}t ent^

tDi[d?t, fd}Ied?t erfannt unö (djled^t geprüft:

bas öarf ein UTann nid}t tun, toie ber Bar*

bier es getan.

3n einer Staöt too^nte ein J}an6elsl?err

Sd^rlpati; öer toar reid}, aber gei3ig. Da

!am einft in öer Had^t Cat^mi^ im Sraume

3U i^m, ^ub an unö fprad? : „3d} bin im Begriffe, oon öir 3U

ge^en." Sdjrtpati fprad?: „tDes^alb roilltt öu getjen?" £a!^mt

ertoiöerte il?m: „Du ^aft mid? in ein (Befängnis ge|te(ft unö

mir nirf?t geftattet, unter öie £eute 3U ge^en nod? mid? 3U er*

gö^en. Darum r>erla(fe id? öid? unö (d)ide mid? an, 3U ge^en."

Da erbat fid? Sd^ripati oon il?r ad?t Sage $rift. Dom näd}(ten

lUorgen an [orgte öer fjanöels^err öafür, öaJ3 £a!^mi au5=

gegeben touröe. (Jr lie^ Riten gegen feinölid^e (Einflüffe^

Don3ie^en, jpenöete öen Bra^manen (5oIÖ unö Ro((e, unö

inöem er in öiefer löeije £a!l]mi ausgab, gab er |ie doII-

ftänöig aus. Hm ad^ten Sage !am £a!^mi toieöer 3U Sd^rT*

pati im (Iraume: „Dernimm, Sd^ripati! 3d} wax gefommen,

öid? 3U oerlafjcn. Dod? I?ängt öas nidjt oon meinem Belieben

allein ah. Du ^a(t mid? öurd? öeine guten tDerfe an öid? ge-

felfelt." Da (agte Sd^rtpati: „Komm (d^nell toieöer 3U mir."

£a!^mi tagte: „töiöme öid? eifrig öeinem (5ejd?äft, öamit id?

tüieöerfomme!" Der ijanöelsl?err (prad?: „3d} liahe fein (5e=

fd?äft m.el^r." Darauf gab £a!^mi öem Sd?ripati ein pädd^en

(Brün(pan, örei fjaufen Kräuter unö einen Stab unö |pra^;

„2n öie(em pädd^en ift (Brünfpan. Häd^ften Sonntag tDirö

eine Dafd^gangä^pilgergemeinöe^ ^ier^erfommen. 3n öie(er

(Bemeinöe befinöet (id? ein flf!et namens (banal Der ift mir

gläubig ergeben. Diefen laöe ein in öein fjaus, be^anöle i^n

mit gläubiger (El?rfurd]t unö mifd^e öiejes pädd^en (5rün(pan

1 Sansfrit £af[d?mi, (Böttin öes (Blüds unö öcs Reid?tums. ^ Hament=

lii} öömonijd^e, aljo praftijd} gegen Unt?eil überljaupt. » Unter

Dafd^gangä ijt rDa^rjd^einlid? ein tPallfal^rtsort 3U perjte^en. Die

Beöeutung i[t öuntel.
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In fein UTa^I. tDenn öu i^n auf öiefe äxi fd^nell cingefd^Iäfett

lia\i, (o berüfjre i^n, (obalö öer Sd^Iaf über i^n ge!ommen ift,

mit öiefes Stäbd^ens Spi^e auf feinem Bein; öann wxxb

\\d} öes flffeten £eib in (5oIö uerroanbeln. (Jr trirö 3U einem

golöenen ITTanne toeröen." Hm Sonntag begab \\d} Sd^npati

ans Stabttor. Da tarn i^m öer flffet (Sana! entgegen. Auf

Sd?rtpatis (Einlaöung ^in begleitete er öiefen in fein fjaus.

Sd^ripati luö i^n ein, fid? mit i^m 3U rüafd]en unö 3U maffie*

ren. Ctx ^olte aus feinem (Bemad? toftbares, buftenöes Öl unö

maffierte öen Hffeten ©ana!. Dann liefe er il?n in rDo^Iried^en-

öem tDaffer baöen. Darauf gab er öem flffeten ein Seiöen*

fleiö unö ein Sd^amtud? 3um Anlegen. Soöann fe^te er öem

flf!eten eine Sd^üffel Dor. 3n öie öarin enthaltene Speife,

ITTild^reis unö Üaren 3uder, ^atte er öen (Brünfpan getan.

(Er gab i^m öie fünf amritagleid^en Dinge^ 3u effen. Darauf

gab er i^m obenörein Betelblattrollen unö flretanüffe^.

Dann legte fi^ öer flffet nieöer. Als öer Sd^laf über i^n ge*

tommen toar unö öer Kaufmann i^n mit öem Kräuterftab^

berührt ^atte, oerroanöelte er fid? in einen golöenen ZHann*.

Der Kaufmann 3eigte feiner $rau feinen Befi^. Als er 3ufa^,

öa fa^ i^n ein Barbier. Sd?rtpati fd^nitt öem [golöenen] IHann

einen Arm ah unö fd^enfte i^n öem Barbier. Da öad^te öer

Barbier in feinem J}er3en : „VOk öer Jjanöels^err, u)ill id} mir

einen fold^en ITIann madjen." So öad?te er, ging nad} fjaufe

unö fagte 3U feiner grau: „fje, IDeib ! (5ib mir öeine golöene

^alsfette! 3d} toill öir je^t alles in (5olö oerroanöeln unö

f^enfen." Seine $rau gab i^m öie Kette. Darauf oerfaufte

öer Barbier öie Kette unö Derfd^affte fid} öafür eine IHenge

t)erfd}ieöener Hal^rungsmittel. Soöann luö er einen Af!eten

ein unö teerte mit i^m 3urüc!. (5t beöiente i^n felbft aufs

befte. Dann beroirtete er öen Aftetcn unö roies i^m ein £ager

an. Darauf fam über öiefen öer Sdjiaf. Aber öer Äffet ftellte

fid? nur fd?lafenö unö begann 3U fd^nard^en. Der Barbier ^olte

mit einer lUörferfeule aus ixnb fd^lug öamit nad} öes IHön*

1 Blild?, Quart, Sd?mel3buttcr, ^onig, 3ucfer. ^ s. 129, Anm. 1.

• rOörtlic^: „öem Stab öer Kräuter." * (£inl. S. 7.
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dies Beinen. tOä^renb er 3utd?tug, gingen öie Seitenteile 6et

Bettftelle in Stummer. Der fl|fet (prang auf unö rang mit 5em
Barbier, inöem er laut

f
d?rie. ITTen[cf?en [ammelten fid? bort an.

gortroä^renö (treitenö gingen öie beiöen 3um König. Der König

fragte; öer Barbier (agte: „3m fjauje öes Kauft^errn Sd?rtpati

ift auf öie(e lDei[e ein golöener ITTann entftanben." Unö er er-

3ä^Ite ausführlich öie gan3e (5e(d}id?te. Da lieg öer König

Sd^rtpati t)or jicf? laöen. Dann fragte er i^n. Sd^ripati er3ä^Itc

öie gan3e (Befd}id}te. Der König jagte öen fl(!eten fort^. Tia

fprad} ein (Belehrter öieSansfritftrop^e: „S(^le(^t3ufluc^t ge^

fuc^t" ufu). •

66. Sd^afal, (Tiger unö flfft

om flffen rouröe öer lötoe getötet, oom
Cöroen rouröe öer flffe getötet. Sie^e, öurd?

eine befonöere £ift gingen beiöe 3ugrunöe.

ds toar einmal eine Staöt Ratnapur; in

öie[er regierte ein König Ratnajd?e!^ar.

Die(er König jagte im lOalöe, ©erfolgte öie

lötoen unö tötete |ie. Da gaben öie £eute

öem König öen Hamen „Cöroentöter". Aus Surdjt oor i^m

oerliefeen alle Zövoen öie(en IDalö unö begaben fid? in einen

anöeren. (Eines Sages fagte in öiejem IDalöe eines Sd^afals

U)eib 3um Sd?a!al: „Die 3eit meiner Sd?tDanger|d)aft ^at fid?

erfüllt; roo foll id? gebären? ITIeine tDe^en (inö unerträglid?."

IDä^renö nun öer Sd^afal eifrig tlmfd^au ^ielt, bemerfte er

öie fjöfjle eines Cötoen. Da begab (id? S^^öu Sd^atal in öiefe,

gebar unö hxad}te oier 3unge 3ur töelt. Darauf ftieg öer Sd]a=

M hinauf auf öie fjö^Ie, fe^te fid) nieöer unö fpä^te fleißig

um^er. Unö (d}on !am öer £öu)e, öem öie ijö^le gehörte,

I^erangeeilt. Der $d?a!al badqte: „lUein lOeib unö meine

Kinöerd?en, öie fid? in öer f}ö^Ie befinöen, toirö öer Zövce

umbringen." Da erfann öer Sd^atal eine £i[t. (ir fagte 3ur

Sc^afalin: „Der £örüe !ommt. 3d? ujeröe oben filjenbleibcn

^ 3n öiefer $affung ift alfo öer mife^anöelte Tüönd} öer Sd^ulöige,

öa er (5aft im f^aufe öes einer oerad^tcten Kofte ange^örigen Bar=

biers geipejen ift.
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unö Ott 3urufen: „Stau Sd^afal !" Dann follft öu (agen: „IDas

beliebt, König Cötoentötet? Was bcfel?lt3^t?" Hus Sd^teden

öatübet tDttö 6et Zöwe bas töeite (ud^en." Hadjöem et öiefen

€ntfd?Iufe gefaxt ^atte, ftieg öet Sd^afal roieöet auf Me f}ö^Ie

unb fe^te fi^. (Betaöe fam öet £örDe liexan. Sogleicf? tief 6et

S^afal: „Stau Sd?a!al!" Die Sdjafalin ettribette: „IDas be*

Hebt, König Cöroentötet? VOas befehlt 3I?t?" Da nabm öet

Cöroe Keigaus. Auf [einet Slnd}t tarn et an einen Baum, auf

öeffen einem fl(t ein flffe fafe. Det flffe lacf^te unö (pta^ 3um
Cötoen: „Keife boä} nid}t aus! Das i(t ja gat nid^t König

£örDentötet, [onöetn nut ein Sd^afal!" Det £örDe fagte:

„Komm! tOit roollen beiöe 3ufammen ge^en!" Datauf banö

öet £ötDe öes flffen Scf?rDan3 unö [einen eigenen Sc^rDan3

beiöe 3u[ammen, unö [ie mad^ten [id} auf öen tDeg. Da (a^ (ie

öetSd^afal ^etanfommen, unö es !am il^m ein fluget (Beöanfe

:

„Husge3eid}net ! Husge3eid}net, De[iet ! Btaco ! (Eine ttefflid^e

£i[t lia\t öu öit et[onnen, inöem öu öen S^i^ö gefe[[elt bting(t,

öamit et nid^t enttDi[d}e ! Bting' i^n nut gleid? 3U mit unö toatte

mitiI]mimS(^attenöie[esBaumes!"SotieföetSd?a!aI.DaIief

öet £ötDe öaoon. Da nun abet öie Sd^vo'dn^e öet beiöen bmd}

einen (i(^ 3u[ammen3ie^enöen Knoten oetbunöen toaten, [o

[d?Iug, toenn öet Zövoe 30g, öet Hffe an öie Steine an, unö toenn

öet Hffe 30g, [0 [c^Iug öet £örDe an. Unb inöem [ie öas taten,

((^lugen alle beiöe an, unö alle beiöe [tatben. Da routöe öott

öie Sans!tit(ttopl}e ge[ptod?en: „Dom Hffen" u(tD.

Det König mit öet Sd^lange im £eibe

^'^ nö öie t)etäd?tlid?(ten ITten(d}en, toeld^e

3egen(eitig i^te Blöfeen oettaten, öie ge=

raöe ge^en 3ugtunöe: Sd^langen im Set*

miten^aufen unö im Baud?.

3n einem Zanbe lag eine Staöt IDitputt. 3n

i)t tegiette ein König tt)ir[en. (£in(t ^atte

öet König 3ut nad}t3eit Konfeft gege[[en

unö toat öann |d?lafen gegangen. 3ut 3ßit öet UTittetnac^t

quälte i^n öet Dut[t. Da ^olte et einen Ktug, öet untet [einem
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Bette ftanö, ^erüor unö trän! tDajjer. Der Krug ^atte offen

öage[tanöen. (£ine Sdjiange ^atte in öer Uadji öort 3unge

be!ommen unö ^atte öie Kleinen gefrejfen. (Ein Scf]länglein

entrann, flis es entronnen toar, toar es in öie(en tPalfer-

!rug ge!rod}en, un6 inöem öer König öas IDajfer trän!,

[cf]Iudte er öie Sdjiange mit hinunter. Dod} merfte öer König

nid^t öas geringfte öaoon. Darauf begann öie Sd^Iange, als

(ie in feinen leib getommen, 3U road^fen. fllle (agten: „(Es i(t

ein tDajferbaud} entftanöen." (Es rouröen (el^r Diel fjeilmittel

angeiDanöt, aber !eine (Befunöung trat ein. Der König üer=

mod^te öie $d]mer3en nidjt 3U ertragen. Da jagte öer König:

„3d? roeröe an öie (Sangä ge^en unö an einer Ijeiligen Stätte

öauernö IDo^nung nehmen." Sein Kan3ler traf öie nötigen

Dorbereitungen; öann mad}ten [ie (id? auf öie Keije. Als (ie

einen Sagemarfc^ 3urüdgelegt Ratten, (dringen fie in öer

Itä^e eines Dorfes an einem Sluffe i^re 3ßlte auf. (Es toar

Sommers3eit; öen König über!am öer Sd^laf. Dabei (tanö

i^m öer lUunö offen, fln feiner Seite fa^ öer Kan3ler unö

^ing feinen (5eöan!en nad?. Da ftedte aus öes Königs HTunö

öie Sd^lange i^r (Befid^t heraus unö begann, Cuft 3U oet*

3e^ren^.

Hun tt)o^nte in öem Boöen, auf roeld^em öas 3ßlt ftanö,

gleidjfalls eine Sd?lange. Diefe lod) öie anöere Sd]lange unö

!am aus i^rer ^öl?le ^eroor. Diefe Sdjlange erblidte öie

Sd}Iange in öes Königs BTunöe. Kaum ^atte fie fie gefeiten, fo

fagte öie Sd^lange aus öer (Eröe: „Pfui, öu Sd]led?te ! Du bift

öem König in öen £eib ge!rod?en. Diefer König ift öer (Ernährer

öer Dreiroelt. IDesl?alb oerurfad^ft öu iljm fo grofee Pein?

Du bift !ein e^rlidjer Kfdjatrija!" Da fprad} öie Sd}lange im
£eibe mit i^rem Htunöe: „2d} too^ne, too unö toie es mir be-

liebt Unö \d} fürd}te mid} Dor !einem!" IDieöerum fagte öie

(Eröfd}lange: „IDenn in öiefes Königs f)aufe ein Kan3ler

tDÖre, fo tDÜröe er öid^ öurd] geeignete ITTittel fd^on aus=

treiben." Da fagte öie Sd}\anqe im Band?: „VO\e wollte er

* Xlad} einem inöifc^en Dolfsglauben nähren fic^ öie Sd^langen oon
tDinö.
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mtcf? benn ^inaustreiben?" Die (Srö(d}Iange ertoiöerte:

„IDenn er in ein (Bemi|cf? oon gefto^enen Hu^fd?alen unö

flbili^ xed}i oiel Sal3 mengt, es öem König örei Sage lang 3U

ttinfen gibt unö (id? bann oon [elbft ein Durdjfall einftellt,

öann oerfaulft öu allmä^Iid? unö ge^ft in öer Had^t beim

Purgieren in Üeinen Stüdd^en ah." Da rief öie Sd}Iange im

Baud}e i^r entgegen: „Dummer Kerl! Du (ollteft gan3 ru^ig

[ein ! Du fi^t auf einer Pfanne doII (5oIömün3en. lüenn aber

ein Kan3ler ba toäre, (o roüröe er öid? öurd] trefflid}e ITTittel

[(^on austreiben!" Die (Eröjd^Iange jagte: „löie roollte er

mid? öenn herausbringen?" Die Baud}(d?lange entgegnete:

„IDenn er eine Pfanne (Dl fieöet unö fie in öeine Jjöl?le giefet,

[o oerbrennft öu öarin oon felbft, unö er tann fid? öie Pfanne

herausholen." So 3an!ten \\d} öie beiöen Sd^Iangen unter*

einanöer.

Der Kan3ler aber ^örte alles mit an. Darauf fe^rten

öie beiöen Sd?Iangen in i^r (Bemad? 3urüd. Dann er*

road^te öer König unö fprad?: ,,£a6t öas Signal ertönen!

IDir tDoIIen tDeiter3ieI?en!" Da fagte öer Kan3ler: „2di roill

ein Heilmittel gegen öie(es Unterleibsleiöen öer[ud?en, unö

toir roollen toä^renö öiejer gan3en 3ßit ^i^r öie Kur er*

proben !" Soöann (ie^ öer Kan3ler aus öem ®rte Hufefd^alen,

äbili unö Sal3 ^olen. Das mifd^te er 3u(ammen unö gab es

öem König 3U trin!en. 3^ßi' o^er öreimal gab er i^m öie

ITTijd^ung 3U trin!en; ba [teilte (id? bei öem König öie (£nt*

leerung ein. Die in fleine Stüdd^en 3erfanene Sd^lange rouröe

purgiert unö ausge[d}ieöen. Der Sd?mer3 in öes Königs £eib

war bejeitigt, öie Teilung trat ein. €r roollte ^eimfe^ren. Da

fagte öer Kan3ler: „IDir tDoIIen er[t unjere Reitefoften mit*

nehmen!" Der Kan3ler lie^ aus öer Staöt 22 Pfunö Öl

^olen. Dietes 01 fott er unö gofe es in öie ijöf^Ie öer Sd^Iange.

Da ging öie Sdjiange in Stammen auf. Als öie Sd^lange

brannte, jagte fie eine Sansfritftrop^e: „Unö öie vcxädiU

Ud^ften ZTtenfd^en, roeld^e gegenfeitig" ufro.

1 (Eine aus lUofd^us, Sanöel unö Rojenmaffer bejteijenöe (£jfen3.
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68. Die golöfpenöenbe Sd^Iange

d? bin [e^r betrübt, öafe mein (Eöel[tein 3er'

trümmert ift, unö öu bettauerjt öeinen

iSo^n. tDo^er foüte bei gebrod^enem f^ex^en

£:ebe!ommen?DorIefer, (daliege öeinBud?

!

(Es tüar einmal eine Staöt namens Kantt,

in toeld^er ein König Kanagjen regierte. 3n

öiefes Königs fjaus oerfe^rte ein ^od^ge*

le^rter Bra^mane namens Detoöatt. (Jr t^ielt in öiefes Königs

fjaufe Dorträge^. 3uer(t ^atte öer Dorte[er in öer (Jinjomfeit

gelefen. Dann Ratten jid} i^m öie fjofbeamten 3uge[eIIt.

Sd^Iiepd? ^ielt er feine Dorlejungen oor öem König in (Be-

gentoart öes oerfammelten f}ofes. Sro^öem aber fut^r er, ein-

[am im ©arten, mit (einen DorIe(ungen fort^ öie er meloöijd}

(ang. 3n öiefem (Barten too^nte eine Sd^Iange. (Js roar eine

golögefüllte Pfanne; über öie(er Pfanne ^au(te öie Sd}Iange.

Dieje Sdjiange ^örte bm Dortrag, öen meloöiöfen (5e(ang

öes Dorlefers. Da !am (ie heraus unö begann feinen Dor*

trägen 3U läufigen. IDeil fie unter öem 3ciuber feiner Stimme

ftanö, na^m öie Sd^Iange ein (Bolöftüd in i^ren ITtunö unö

legte es vor öem Dorlefer nieöer. Dann !roc^ fie toieöer in

i^re fjö^le. flm folgenöen Sage ^ielt öer Dorlefer an öem*

felben 0rte cor öer Sd^Iange einen befonöers langen (5e*

fangsDortrag, unö toieöer legte öie Sd^lange eine (bolbmm^e

Dor öem Dorlefer nieöer. Don nun an ^ielt er öiefe Dorlefung

Sag für Sag am frühen ITTorgen. So !am es, öafe öer Dor-

lefer \idi 3u öer Sd^Iange unö 3U öen IUenfd?en fe^te. Unö
u)enn er fid? er^ob, gab fie i^m ftets ein (5oIöftüd. Don öiefer

(5efd}id?te aber toufete aufeer öem Dorlefer fein ITTenfd? etroas.

So ftanöen öie Dinge, als 3U öem Bra^manen — in einem

anöeren Dorf roo^nte öes Dorlefers Bruöer; in öeffen ^aus

ftanö eine f}od?3eit beoor; er »erheiratete feinen Soljn —
öafe öiefer Bra^mane !am, um Detoöatt ein3ulaöen. DciDÖatt

^ Aus öen religiöfen (Epen (Puräncn). ^ IDQ^rfdjcinlid}, um fid^ 311

üben. Über öas Singen öer in Derfen gefc^riebenen inöifdjen Sejtc

f. Df. rD3Kin. 18, 63ff.
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fagte: „Zd} lann ntd^t fommen. 3d? mufe üor öem König lefen.

DetDöatt gelüftete es mäi öen (Bolöftüden; öarum toollte er

(ie nid?t einbüßen. DoDon aber liefe er oor niemanö ettoas oer-

lauten. Deroöatt jagte: „Himm beine Sd^tDÖgerin unö beinen

Heffen mit ! 3d? aber fann nicf}t fommen." Sein Bruöer jeöod?

ging 3um König unö jagte 3U if?m: ,ßeU meinem Bruöer

Urlaub!" Der König jagte 3U Detoöatt: „(5e^ öu nur!" Da

na^m Vmbait, öer einen 25iäl?rigen So^n ^atte, roeldjer

je^r gelehrt toar, öiejen So^n mit in öen (Barten, fln öem

®rt, an toeld^em fid} öie Sd^Iange befanö, liefe er öie Dor*

lejung öurcf? jeinen So{?n I^alten. Die Scf}lange freute jid}; jie

!am unö blieb bei i^m fi^en. Der Dater jagte 3U jeinem So^n

:

„Das roirjt öu nid^t ausplauöern ! (läglid? joHjt öu öie Dor^

lejung I^alten. Die Sd^Iange gibt jtets ein (Bolöjtüd öafür.

Aber reöe oor feinem ITTenjd?en öaoon !" So ermahnte er if?n,

unö öie Sd^Iange jpenöete öie (5oIömün3e. Deroöatt mad^te

jid? mit jeiner gamilie auf öen IDeg; jein So^n blieb 3urüd

unö ^ielt bejtänöig cor öer Sd^Iange jeine Doriejung, unö

öann ^ielt er jie oor öem König. So oergingen örei Sage. Da

öad}te öes (Belehrten So^n in jeinem ^er3en: „Sie gibt be*

jtänöig ein (Bolöjtüd. Daraus fann man jd^Iiefeen, öafe jie eine

grofee Pfanne ooll (5oIömün3en ^at. Da roill id? mir öieje

Pfanne öod? herausholen." Diejen unreifen pian entmarf er.

Soöann na^m er eines lEages einen Knüttel, legte i^n unter

öen Seppi(^ unö begann jeinen Dortrag. Der Dortrag ging 3U

(inöc. Die Sd^lange legte ein ©olöjtüdnieöer; öann jd?idte jie

jic^ an, in i^re £}ö^le 3U fried?en. Da jd^toang öer (Belehrte

jeinen Knüttel auf jie unö traf öie Sd^lange auf öen Kopf. Va

3erbrad} i^res Kopfes (Eöeljtein^. Da toarö öie Sdjlange 3ornig,

fe^rte um unö bife öen (Belehrten. Had^öem jie i^n gebijjen,

frod} jie in i^re Jjö^le. Der (Belel]rte jtarb. Xlaäi 3e^n Sagen

fam öer [alte] (Belehrte 3urüd. (Sr begann toieöerum, oor öer

Sd^lange jeinen Dortrag 3U galten. Va rief i^m öie Sd^lange

aus i^rer fjö^le 3U. Die Sd^lange jprad) öie Sansfritjtrop^e:

„3d? bin je^r betrübt,öafe mein (^öel)tein 3ertrümmert ijt" ujrp.

1 S. oben S. 191, flnm. 3.
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69. Der ^eud^Ierifd^e Kater

eine l}öd?fte fl(!efe ):iahe id} er!anrtt; 6ie

^aare liahen fid? mir gejträubt. "Don CEau-

fertö ift fein J)unöert meljr übrig; Per-

e^rung öir, bra^manifd^er fl(!et!

(Es roar einmal eine Staöt Sd^rtpur. 3n

öiefer regierte ein König $uöar(d]an. 3n

öiejer Staöt lebte ein Kaufmann namens
Sa^asrabatt; öer eröffnete einen Butterlaöen. (Jinft toar ein

Keines Buttertöpfd?en unoeröedt geblieben. 3n öiefes ^atte

ein Kater, um Butter 3u freffen, (einen nid^t ^ineinpa(|enöen

Kopf ge3tDängt; aber roieber heraus ging öer Kopf nid]t.

IDä^renö öer Kaufmann im Derfaufsraum (eines IDaren-

lagers (afe, ^örte er es im £aöen fortroä^renö poltern. Der

Kaufmann ging in öen Zaben unö (a^ nad?: öa befanö (id?

öes Katers Kopf in öem Söpfd^en. Darauf fafete öer Kauf-

mann öen Kater unö machte (ic^ öaran, öe((en Kopf ^eraus=

3U3ie^en; er ging aber nid}t heraus. Da ^exhxad} öer ijänöler,

toeil initleiö über i^n !am, öas Söpflein. Der fjals öes

(Eöpfd^ens blieb am f^als öes Katers. IDä^renö öer Kauf-

mann öen Sopf^als 3erbred]en toollte, entrDi(d?te öer Kater,

flis er entrDi(d}t toar, ging er aus öem Dorf hinaus. <£s voax

tDinter. Die ^ir(efelöeri (tanöen in ä^ren. Auf (einer Slud^t

ging öer Kater in ein ^ir(efelö. Huf öie(em gelöe befanöen

fid} tau(enö HIäu(e. Die(e HTäu(e (at^en öen Kater unö flogen.

Der Kater (agte: „3^r brandet nid?t 3U fliegen! 3d? bin ge^*

fommen, mein gelö 3U be(id}tigen. 3d} ^abe gelöfaöo^ ge(ät.

3e^t töte id} niemanö mel?r. 2d} l^ahe ein gottgefälliges

£eben begonnen^ Kommt i^r nur alle 3U mir ^er ! 3d? toill

Dor eud} preöigen." Da hielten öie inäu(e (eine IDorte für

toa^r, famcn täglid} am IHorgen 3U öem Kater unö ^örten

(eine Preöigt. Dabei fing aber öer Kater, toäl^renö öie inäu(e,

^ Sorghum. ^ Kaöo beöeutet 1. eine Art Reis, 2. eine meöi3ini(dje

Pflan3e. Unter „Sciöfaöo" i(t o(fcnbar öie Reisart 3U Der(te^en.

8 (£r iDill öen 2op(f?als, öen er trägt, für ein a(feti(cljes Selb(tpeini'

gungsmittel ausgeben,
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nad}bem fie feine Preötgt gehört Ratten, in i^re f)ö^le ^uxM-

fehlten, immer 6ie le^te lUaus. Den anhexen HTäufen tarn

öies nicf?t 3ur Kenntnis. Unter öiejen ITTäufen befanöen fic^

3rDei HTäufepatriard^en; öer eine ^iefe Uönö, öer 3rDeite Vüä'

nüö. Uönö Vetterte an öen {}ir(e^almen empor, (d^nitt öie

fl^ren ah unö töarf fie hinunter, roätjrenö lUänüö fie in öie

fjö^Ie trug, flll öie lUäufe aber afeen fie unö tran!en öa3U unö

liefen fid?'s ido^I fein. Sie ^örten öie Preöigt öes Katers. (Einft

toarö öie lUaus Uönö oom Kater gefangen. Hls fie in i^re

^ö^Ie gegangen roaren unö ficf? umfa^en, öa loar fein Uönö

me^r öa. $rül?er Ratten öie IHäufe in öer f}ö^Ie nid^t Plal3;

als öie ITTäufe je^t 3äI?Iten, fehlten oon öen taufenö ^unöert.

Da gebraud^ten öie IHäufe eine £ift. Sie oerbargen im Doraus

eine IKaus, öamit fie fpä^en follte. Sag für Sag ^örten fie öie

Preöigt. Dann finö öie lUäufe 3urüdge!e^rt. Die ITTäufe rann*

ten, fo fd^nell fie fonnten: eine rouröe com Kater gefangen.

Das fa^ öiejenige, roeld^e geblieben roar, um 3U fpä^en. Sie

er3ä^Ite es oor allen lUäufen. Da mad^ten fid? alle lUäufe,

öarinnen bleibenö, öaran, öurc^ öen (Eingang öer I}öljle 3U

bliden. Der Kater fagte: „Kommt ^er, öamit id} meine Pre*

öigt ^alte!" Aber eine alte lUaus anttoortete i^m: „Deine

I?öd}fte flftefe" ufu).

70. B^änu heiratet feine oerftorbene Srau

er lUinifter B^änu unö feine geliebte (5e*

ma^Iin Sarastoati: fie ftarb öurd} öes Kö*

nigs Sürroi^. (5r ging nad? öer (Bangäunö

erlangte fie roieöer. lOenn öer HTenfd? leben

bleibt,
f fielet er ^unöerte oon (Blüdsfällen.

3n einer Staöt namens Srambäroatt re-

gierte einft ein König Sämratfdjüö. 3n

feinem Palaft roar B^änu Kan3ler; öamals lebte als (Battin

in öiefes B^änu fjaufe Sarasroati. Beiöe roaren öurd} ftarfe

£iebe oerbunöen. So oft öer Kan3ler nad? öes Königs Sore^

oöer in anöeren (5efd?äften ausging, ergriff i^n feine Srau

^ = an öes Königs ^of.
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am Saume (eines (Betüanöes unö fragte iI?Tt: „tOann toirft

öu tDieöerfommen?" VOenn nun B^änu 3u öer 3^\i nid}t

3urüd!e^rte, öie er angegeben fjatte, toarö öie $rau oon öer

£iebe [o gepeinigt, öafe es i^r roar, als ob i^r le^tes Stünö-

lein ge(cf?Iagen ^ätte. So gro^ tüar öie £iebe öer Srau. Die

Kunöe öaoon oerbreitete \\d} in öer Staöt. Der König oer^

nal^m öie Kunöe. flis nun eines ö^ages öer König inmitten

feines oerfammelten J}ofes fafe unö öacon gefprod?en touröe,

fagte er: „tDir roollen öod? fe^en, ob öie grau i^res (Batten

f}er3 nur öurd? i^re J}eud?elei ftie^It." Der König (agte: „^d}

roeröe öie grau auf öie Probe (teilen." Darauf !am öer Kan3=

ler B^änu, nad^öem er feiner (Bema^Iin als 3ßit (einer Rüd=

fe^r öie erfte tDac^e öes (lages^ genannt ^atte. Der Kan3ler

lieg fid? neh^n öem König nieöer. lüäljrenö er nod} öafag,

fcf^Iug es öie erfte tOad^e^. Da toollte \\d} öer BTinifter ert?eben;

öod} öer König fagte: „Ste^ nidjt auf! tDir liahen nod} einige

Staatsgefd}äfte 3u beraten." Sie begaben \\&i alfo in öen Ißa-

laft unö festen fid? 3ur Beratung nieöer. Des Kan3lers (Beift

aber roar nid?t bei öer Sad?e. Der König fragte: „IDes^alb

bift öu fo 3erftreut?" Der Kan3ler ertoiöerte: „i}err! HTeine

grau 3U ^aufe roirö o^ne mid? fterben. 2ä} ^atte i^r öie erfte

IDad^e als 3eit meiner Rüdfe^r genannt. tDenn id) nun nid^t

ge^en fann, toirö fie, Don £iebe gepeinigt, in grofee Aufregung

geraten." Der König fagte: „Daoon ftirbt fein lUenfd}." ^n-

öeffen fd^idte öie grau oon öa^eim ein IKäöd^en. Das IUäö=

d}en fagte 3um Sür^üter: „töo ift öer Kan3ler?" — „Der

Kan3ler fi^en mit Sr. HTajeftät öem König örinnen unö be*

raten." Das lUäöd^en teerte ^eim, unö als es angefommen
roar, fagte es 3U öer grau: „Der Kan3lcr fi^en mit Sr. Hta-

ieftät öem König örinnen unö beraten." Da fanöte öie grau

öas HTäöd^en abermals. So fanöte fie es mermal. Beim fünf-

ten Hlale befahl öer König öem Kan3ler, feine Kleiöer aus=

^ = 6—9 U^r Dorm. ^ 3a'^if ell?aft bleibt, ob es (id? an unferer Stelle

um (5Ioc!en= ober Samtamfd^Iag oöer flntünöigung buxd} ein

anöeres 3n(trument ^anöelt. 3ii altinöifc^er 3ßit fünöeten am f^of

öie Baröcn fingcnö öie Stunöe.
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3U3ie^en. Üiefe Kleiber tiefe 6er König mit öem Blute einer

3iege beftreii^en unö \d}idte (ie mit einem feiner eigenen

Zltäöd^en hinaus. Oiefes jagte 3U öem 2Tläöd?en öes Kan3ler$,

inöem es i^m öiefelben gab: „Der König ^at öen Kan3ler

^inric^ten lajfen. ^ier jinö öes Kan3lers Kleiöer." Das IHäö=

c^en na^m öie Kleiöer unö I?änöigte (ie öer (Bema^Iin öes

Btini[ters aus. (Es [agte: „Der König ^^at öen Kan3ler ^in=

richten lafjen." flis Sarastoati öiefe U)orte ^örte, [tarb (ie.

Der $c^er3 l^atU \\d} in (Trauer getoanöelt. Sobalö öer König

öaoon erfuhr, roarö er (e^r betrübt. Der Kan3ler (agte 3um

König: „3e^t roeröe id? midi mit meinem tDeibe oerbren-

nenl" Vod} öer König erroiöerte: „(Eines [oldjen töortes

mufe ein Htann \idi (d^ämen. 3d} toeröe öir ein Dor3ÜgIic^es

lUäöc^en aus großem f}au(e oermäljlen. Hur fo roeit trifft

mic^ eine Sc^ulö, als id} öen ^ob öeiner er{ten grau oeran*

lafet ^abe. Du (oIl(t aud? ferner mein Kan3ler bleiben." Der

Kan3ler antroortete: „3n öie(em Da(ein (inö für mic^ alle

grauen aufeer jener lUütter unö $d}rDe(tern." So lautete öas

(Belüböe, öas er ablegte. „3d? beöarf feines f}au(es me^r."

Da iDollte i^n öer König auf anöere (Beöanfen bringen unÖ

reöete i^m 3U: „IDenn öu mir oer(prid?(t, öir öas Zeh^n nid}t

3U nehmen, (0 toill id? öid] entla((en." Darauf (agte öer Kan3'

ler: „3d} ne^me mir öas Zehen nidjt; id? roill in öie gremöc

3ie^ert." So (agte er, liefe allen (einen Be(i^ im Stid}e unö

30g in öie gerne. (Er begab \\d} geraöen IDegs an öie (Bangä.

Dort liefe er (id? eine Ijütte bauen, lebte !eu(^, (afe am Ufer

öer (Bangä unö !a(teite (id?. So roeit öie (5e(d}i^te öes

Kan3ler5.

Hun oerne^met audi öie (5e(d?id?te (einer grau ! Had^öem

öie grau ge(torben roar, (tieg (ie, Sarastoatt, oon öort aus

nieöer in öen £eib Kana!(enäS; öer gefrönten Königin Kanaf=

fetus, u)el(^er öort ^err(d?te, roo (id? öer Kan3ler B^änu in

Kä(i^ am Ufer öer (Bangä fa(teite. Eis öie Königin nad? äh"

lauf öer UTonate nieöerfam, roarö i^r eine (rod?ter geboren,

rDeld?e öen Hamen Sd?rimatx erhielt. HTit öer 3eit rDud?s [ie

' Benarese
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^eran, bis fie 12 3a^re alt war. Dem Kan3ter toaren gleid?*

falls bei feiner flffefe am Ufer öer (Bangä 12 3al}re Dergan-

gen. Die Königstod^ter Sd^rtmatt [e^te \\d} mit iljren S^eun-

öinnen in ein Boot unö belujtigte (ic^ auf öer 6angä. flis fie

fid? toieöer eines Sages fo oergnügte, erblidte (ie B^änus

fjütte. $d?rtmatt fragte öie Sreunöinnen, 6ie \\d} bei il^r be-

fanöen: „lOas ift öas, öas jid} öort 3eigt?" Die $reunöinnen

anttDorteten i^r: „f}ier (i^t ein fl|!et unö !afteit fid?." Darauf

fagte Si^rimati: „Huf! töir toollen ge^en, i^m unfere Der-

e^rung 3U be3eigen!" Sie ging alfo mit i^ren greunöinnen,

i^n 3U (e^en. Sd^rimatt fa^ öen flffeten; !aum aber ^atte (ie

i^n erblidt, fo fiel fie in 0^nmad}t: Sd?rtmatt toar öie (Er=

innerung an i^r Doriges Dafein gefommen; i^re vergangene

(Ejiften3 toar i^r toieöer 3um Beroufetfein gefommen: „Dies

ift öer Kan3ler B^änu, mein (Bema^I in meinem oergangenen

(Jröenleben." flIs fie roieöer 3U fic^ !am, \pxad} fie fein tDort,

fonöern eilte geraöen U)egs nad? fjaufe unö fagte öort 3U

i^rer Htutter: „Dermä^le mid}!" 3^reIUutter fagte: „tOenn

roir einen red?t großen König finöen, fo roollen roir öic^ feinem

So^n oermäl^len." Sd^rimati erroiöerte i^rer lUutter: „tDas

^aft öu öa gefagt? V^ah' id? öod? meinen (5atten bereits ge=

tr)äl?lt!" Die IHutter fragte: „IDo ift öein ©atte?" Sd^rimati

antroortete i^rer HTutter: „flm Ufer öer (Bangä fi^t ein flffet

unö fafteit fid?. Den mü^t i^r mir oermäl^len." Da fd^alt öie

lUutter fie. Der König fam ^in3u. Die Königin fagte 3um

König: „Unfere Sod?ter fagt: ,Dermäl}lt mid}!*" Der König

Iprac^: „Sd^ön! 3di roeröe mid} nad? einem Königsfo^n um=

fe^en unö fie mit i^m oerl^eiraten." Aber Sd^rtmatt fagte 3U

if^rem Dater: „lUein (baite fi^t am Ufer öer (Bangä unö fafteit

\\d}. Dem gebt mid? 3ur (Bema^lin !" Da toarö aud} öer König

3ornig auf feine dod^ter; aber feine Hod^ter fprad}: „3^bex

onöerc UTann ift in meinen flugen mein Dater oöer mein

Bruöer." Der König fagte: „IDas fannft öu öir öenn an öiefem

flffeten erfe^en?" Sd^rimatt entgegnete ibm: „(Ex ift mein

(Batte aus meinem frül?eren Dafein." Sd?rimati fagte: „Zabei

i^n ins ^aus; öann roill ic^ eud? alles er3ä^len." Der König
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luö öen H|!eten in fein fjaus ein, roas i^m nur butd? ^eftig(tes

Drängen gelang. Darauf er3ä^Ite Sd^rimati unter oier flugen

i^rem Dater alles, was jie in il^rem Dorigen Dafein erlebt

l}aiie. Der König aber fragte öen flffeten nad] öenjelben Din*

gen; unö genau (o, toie öie dodjter fie er3ä^lt ^atte, er3ä^Ite

(ie öer flf!et öem König. Da mu^te öer König öie gan3e (5e*

fcf}icf}te glauben unö oermä^Ite Scfjrimatt öem Hfteten.

Darauf gab er (einem Sd^roiegerjo^n oiel (5elö unö (Bruno-

beji^. Va (agte öiefer eines Sages 3um König: „IDenn 3^r

befehlt, fo möd}te id} mid? aufmad^en, meinen früheren fjerrn

3U be[ud?en." Der Sd^roiegeroater fagte: „(5e^t, aber fommt

ujieöer!" Da voaxb ein großes ^eer gebilöet, unö Sdjrimati

toarö in eine mit einer £agerftätte Der(el}ene Sänfte (?) ge=

fe^t unö mitgenommen. Dann mad?te |id} B^änuöatt^ auf

unö !am nadi Srambäroati. Dor öer Staöt liefe er alle 3nftru=

mente fpielen unö (o Sd^reden oerbreiten. König Sämratfdjüö

\anbU einen Boten: „IDer ift öer König, öer gefommen ift?"

B^änu antujortete: „3d? bin (Suer Kan3ler B^änuöatt, öer

\\dl oermäf?It f?at unö 3U (Sud? !ommt." Darauf nal^m B^änu*

öatt ein (5efd?en!, ging 3U König Sämratfd^üö unö fiel i^m 3U

güfeen. Der König fragte il?n: „3{?r I^attet öod? gejagt: ,$ür

mid} [inö öie anöeren grauen IHütter unö Sd^roeftern !'" Da

reöete öer Kan3ler 3um König unö er3ä^Ite i^m alles, tcas

\idi Dörfer ereignet ^atte. Als öas öer König oerna^m, freute

er (id?. König (lämratjd^üö [agte öie Sans!rit(trop^e: „Der

lUinifter B^änu" ujro.

* Dies ift öie oolle Sorm öes Kur3namens B^änu.
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71. Die Sd^lange im Sopf bringt öen (Batten ins

(Semad?

lies foll man aufgeben, ba es 3uirgen5einer

3eit Hu^en bringt. Die Sdjlange im Sopf

tt)ar to gütig, mir fogar öen (Satten ins (5e*

mad} 3u führen.

(Es roar einmal eine Staöt Hägpurnagar.

3n öiefer regierte ein König Harfingbe. 3n

öiefer Staöt roo^nte aud? ein Kfd^atrija^.

Der ^atte 3tDei grauen. Die beiöen (E^egenoffinnen 3an!ten

oft miteinanöer. Da brachte er öie grauen getrennt im i}au(e

unter, flis öies gefd^e^en, ging öie ältere immer, roenn öie

jüngere ni^t 3u fjaufe toar, in öeren 3i^Tner, um 3U fteljlen.

Die Hrme lie^ öas u)ortIos über \id} ergeben. (Ein(t !am in öie

Stube öer jüngeren eine Sd^Iange getrod^en. Die grau fing

fie unö ftedte fie in einen Krug. Sie banö (eine (Öffnung 3U

unö legte i^n ins He^^; benn (ie öad^te: „IDenn's Had}t ge=

tDoröen ift, toill id? fie ^inausroerfen^." Darauf ging öie grau

an öen glu^, um 3U ujafdjen. Da !am öie ältere grau. Sie

öffnete öes 3immers Sür unö trat ein. Hls (ie um^er(pä^te,

(a^ (ie, u)ie bei einem Kruge öie (Öffnung 3ugebunöen roar.

Die(en Krug ^olte (ie ^erab unö begann, (einen Der(d}Iufe 3U

Iö(en.

Dabei blidte (ie aber mit i^rem (5e(id^t nad? rüdroärts,

um es 3U (e^en, roenn jemanö fommen (ollte. flIs (ie öen

Der(d}Iufe gelö(t ^atte, \iedte (ie i^re I^anö hinein. Da bife öie

Sd^Iange öie grau. Die grau (tarb. Der (Batte !am in öas

(Bemad} öer jüngeren. Sie warb glüdlid?, unö greuöe 30g bei

i^r ein. Darauf (agte (ie eine Sans!rit(trop^e : „Alles (oll man
aufgeben" u(rD.

^ flngel^öriger öes Kriegsaöels. ^ Die 3nöer l^ängen i^re Dorräte in

einem an öer Stubenöede befeftigten He^e auf. ^ (Eine Sdjiange 3U

töten, i(t in öen flugen öer f^inöu eine Sünöe. IDenn öie grau öie

Hadjt abtüartet, um öas Reptil I}inaus3uu)erfen, |o tut (ie es, ipeil

öann öie Strafen men(c^enleer (inö.
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72. t)ertrau feinem tüeib ein (Be^eimnis an

eibern foll man fein (5el?eimnis preisgeben,

felbft toenn öas Zehen \ä}on in öer Kei?Ie

(tänöe; toie öie Sd]Iange Punbarüa Dom
Dogelfönig getötet toirö.

J?
(E5 toar einmal eine Staöt D^ärätoäs. 3n

-^ öi^fer regierte ein König lDair[im^. 3n i^r

ly<)WU5'l^H xoo):}nte aud} ein Bra^mane namens Söm*

fc^armä, öer alle Dorgefd^riebenen Riten beobad^tete, rein^

unö roeöenfunöig roar. (Er lehrte öie anöeren Bral?manen

öen IDeöa. 3m (Baruöa *Puräna finöet fid} eine Didjtung,

roeld^e er3ä^It, toie (Baruöa adjt Sd^Iangengefd^Ied^ter Der*

3e^rte unö mie punörrf, öas ^aupt öes neunten, entrann.

Hadjöem er aus öer Untertoelt geftüdjtet toar, gelangte er

auf öie (Eröe. (Er na^m 3um Sd?ein öas Hufeere eines Bra^-

manen an. Darauf begab er (id? in öie Staöt D^äräroäs,

in öas f)aus öes Bra^manen Söm|d}armä, begann mit öem

Bra^manen über tt)i[fenfd?aftlid?e $ragen 3U öisputieren unö

mad^te fid? öaran, il?m öie oier IDeöen 3U erflären. Der Bra^-

mane er^ob fidj unö legte feine Jjänöe 3u[ammen: „3d? roar

bisher öer lUeinung, au^er mir fei niemanö, toeldjer öie

löeöen 3U erläutern oerftünöe; öu aber bift ein größerer (Be-

lehrter!" (Er bel^ielt öen Bra^manen bei fid?. 3u IHittag

baöete öiefer; er heoha6:}Ute öie ITTorgen=, lUittagS' unö

Hbenöriten, brad^te öie töglid?en HTanenfpenöen öar. Der*

rid^tete öie Dorgefd?riebenen (beheie, fe^te fid? nur auf einen

Sitj, öer öer Dorfd?rift entfprad?, habeU felbft, legte fid? ferner

beftimmte Befd^ränfungen auf, fpülte fid? öen lUunö, fagte

öann: „Der I?eilige tDifdjnu ift mir gnäöig^" unö na^m öann

fein ITTa^I genau öer Dorfd?rift entfpred^enö ein. Der Bra^*

mane $ömfd?armä fa]^ alfo, öafe er aufs peinitdjfte alle Dor*

gefd?riebenen Riten heohad}Ute, unö behielt i^n bei fid?. 3ener

Bra^mane ging in öie Staöt unö ^ielt Dorträge aus öen purä-

1 D. ^. ^ier ido^I aus einer $amilie, in öer feine THifd?e^en cor*

gefommen röaren, ein Dollblutbra^mane. * Diefe löorte in fel?ler*

^aftem Sansfrit.
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neri, ^ielt Vorträge öus öen (Befe^büd^ern, unö bas (BeI6, bas

i^m öabei in 6ie ^anb fiel, öas bracf^te er öemBral^manen Söm-
(d^armä unö gab es il?m. 3n öiejer IDeife oerging eine geraume

3eit. Hun lebte in Sömfd^armäs fjaufe öe(|en 2od]ter, öie grofe

unö heiratsfähig getooröen iDar. dr Ijatte gefeljen, öa^ jener ein

Dor3ÜgIicf?er Bra^mane toar, öer alle Kiten (treng beobad^tete.

Darum fagte er in öer Had^t 3U (einer S^au: „Unfer HädjUx'

d?en i[t grofe gerooröen. IDenn öir's red^t ift, fo toollen toir fie

öem großen Bra^manen Dermä^Ien, öer in unferm f}aufe

tDo^nt unö gegen öeffen rituelles Zehen nid?ts ein3utDenöen

ift." Seine $rau fagte : „IDas öir red?t ift, öas ift mir Don Dorn-

herein red}t." Darauf fagte am näd^ften HTorgen Sömfd^armä

beim 3ä^nereinigen: „Cafe uns Derroanöte toeröen!" 3ener

Bra^mane fagte: „IDie tonnte id? (Eure Qiod^ter heiraten?

3dl bin ein gremöling. 3^r toollt mir (Eure Sodjter geben.

n)ie ift öas möglid?? 3^r roifet ja gar nid^t, ob id? nid^t ein

gemeiner ITtenfd? bin\ unö tro^öem toollt 3^r mid?, o^ne

mid} 3u fennen, 3U (Eurem (Eiöam mad?en \" Aber Sömfd^armä

entgegnete: „3^? ^öbe öid? an öeinem lOanöel erfannt. J^ei-

rate fie nur!" Da überlegte es fid? öer anöere unö öadjte:

„3d} heirate fie." Unö öer Bra^mane oermä^Ite fid? unö lebte

nun im (Benuffe öer e^elid^en $reuöen. Xtun aber flog (baxub^

um^er, eifrig nad? i^m fudjenö. 3nöem er fud)te unö fud)te,

!am er nad} D^äräroäs. (Baruö ^atte feine (Beftalt Derroanöelt.

(Eines Soges gingen öie grauen öiefer Staöt nad) öem See,

um IDaffer 3U ^olen. lUit i^nen ging aud? Punörüs grau

öort^in. Die ölteren grauen unterhielten fid? eifrig mit-

einanöer; fie lobten eifrig untereinanöer i^re (Satten unö

öeren Dater^aus. Die eine fagte: „Das Dater^aus meines

(Satten ift öas befte." (Eine anöere fprad?: „IDer fennt nidjt

meines (Satten Datert^aus?" Die Brat^manin aber, voeldje

i^r Dater öem 3ugeri)anöerten gremöling gegeben ^atte,

iDarö fe^r betrübt, als fie öiefe Unterhaltung mit anl^ören

1 Das be3ie^t fid? auf öie flb [tarn mung. ^ Ssf. (Baruöa, öer gött*

Iid]e flöler unö unDcrföIjnlid^e Seinö öer Sdjlangen. Siclje in unferm

flnf}ang öas Saupaina.
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mufete. flis fie in öer Hacfjt mit i^rem (Bema^I allein war,

fragte [ie i^n öarum: „Sagt mir, o £}err, aus toeldjer gamilie

(tammt 3f?r? Unö rocr finö (Jure (Jltern?" Da fagte i{?r (Batte:

„löes^alb fragft öu mid? er(t je^t, nad? oollenöeter Q;at(ad}e?"

Seine S^^"^ Q^^^ bejtanö I^artnädig auf itjrer grage. Da {}ub

er an unö fpracf], liebesblinö toie er toar: „tPenn \d} öir's

fage, [o roirö über mid? unö öid} Unheil tommen, roenn öie

Sarfje nid]t in öeinem f)er3en oerjd^Iojfen bleibt." Seine grau

ertoiöerte: „lOem (ollte man ein Dom (Satten anöertrautes

(Be^eimnis entpllen!" Darauf fagte er: „3d} (tamme aus

öer Sd]IangenrDeIt unö ^eifee Punörü. 3d} l}ahe meine (Be-

ftalt getöanöelt, beoor id? ^ier^erge!ommen bin. Auf öeines

Daters Deranlajjung \}ahe id? öid? geheiratet." Das n)oIIte

aber (eine grau nid^t glauben. Da 3eigte i^r punörl! [eine

toa^re (Beftalt, öie eines Sd^Iangengottes. 36^t glaubte i^m

(eine grau. Da na^m er toieöer Bra^manengeftalt an. Punö-

ri! (agte: „Derrate es aber feinem IHen(d?en!" — „(Beroi^

nid?t, fjerr! Hiemanöem (ag' idj's!" Arn nädjften ITTorgen

ging Punörifs grau toieöer U)af[er b/olen an öen See. Da

!onnte fie's nid}t über (id? geroinnen, 3u i^ren greunöinnen

3U (agen: „(Sure IHänner (inö men(d)lid]e lDe(en. lUein (5e*

ma^l öagegen (tammt aus öer Sd^IangentDelt; er i(t öer

Sd?Iangengott Punöri!." (5eraöe (a^ (Baruö in tt)in3iger (5e«

(talt, öie er angenommen Ijatte, auf einem pipalbaum^. So

!am es, öafe er öie(e IDorte Ijörte. 3n (5e(talt eines roin3igen

Sperlings (e^te er (id? auf öen Krug öer grau^ unö gelangte

(o in it?r ^aus. 3^ öie(er ^eit voax Punöri! öa^eim. Die grau

tDoIIte iljren Krug ab(e^en; aber (Baruö bannte ifjn fe(t, (o öa^

er nidjt oon i^rem Kopfe 3U bringen toar. Die grau rief:

„fjerr, neljmt mir meinen foug ^erab; id} bringe i^n nid^t

herunter." Da er(d}ra! Punöri! in (einem ^ex^en: „(Baruö

liai öen Krug gebannt. Sid^er! f}ah' xd} bod} oergangene

Had?t Dor meiner grau mein (Bcl^eimnis ausgeplauöert!"

Darauf rief i^r Punört! aus öem f)au(e 3u: „3erbrid? öen

1 Ficus religiosa. ^ Da jic öen IDafferfrug nadj inöifdjer Sitte auf

öem Kopfe trägt, !ann (ie öen Dogel nic^t (e^en.
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Kruq \" ähex 6er Krug ging nitfjt in $tüc!e, er war von (Betrüb

qehannt. Darauf mad}te <5aruö \\d} fd^toer, jo fd^toer, öafe er

i^r öen ^als 3U 3erbred?en öroI?te. Da eilte punöri! oon örinnen

berbei, (einer $rau 3U f}ilfe. (Baruö padte (?) i^n. Da ftür3te

Punöri! 3U Boben. Harf^öem er nieöergeftür3t roar, (prad? er

öie Sansfritftrop^e: „IDeibern [oll man fein (Be^eimnis preise

geben" ufto., 3U (Baruös IIu^ unö grommen. Diefer ^örte öie

£e^rerftrop^e, toeldje i^m Punöri! gefagt unö ge[d?en!t liatU.

(Baruö glaubte, öie Strophe fei für Punöri! beftimmt. (Er

prägte fie fid? ein. Darauf begann (Baruö, i^n (ogleid? I0S3U'

laffen. Da fagte öie grau: „Spred^t öie Sanstritftrop^e

:

,töer öen, roeld^er i^m aud? nur eine Silbe gegeben \iai,

nid^t für (einen £el}rer ^ält, öer toirö nad} ^unöertmali=

gern Aufenthalt im ITTutterleib von ^ünöinnen unter öen

Ka(tenIo(eni toieöergeboren.*"

Die(e Strophe ^örte (Baruö unö getoä^rte öer $rau grei^eit

von lDittDen(d}aft^

73. Die banlhaxen Si(c^e

ie fünf 3a!(d}a3 auf öem $eigenbaum geben

unö nehmen. £a^ nur öie IDürfel fallen,

meine f}oIöe. IDas ge(d}e^en (oII, öas toirö

ge(d}e^en.

(Es toar einmal eineStaötpant(d?ätDati. 3n

öie(er regierte ein König (I(d}anöra(d}e!^ar.

Dorttoo^nte ein(e^rreid}er2öpfer. Die(er

Söpfer ging, um (Eon 3U ^olen, in öie (Srube. tDä^renö er

nad} öer (Brube ging, (a^ er einen trodenen lDa((ertümpeI.

Darin voax tcenig lDa((er. HIs öer Töpfer ^in(a^, 3appelten

fünf gro^e $i(d}e in öem tcenigen lDa((er. HIs öer (Töpfer öas

(a^, regte (id? lUitleiö in (einem f)er3en. Sd^nell teerte öer

(Töpfer in fein £}aus 3urüd, na^m einen (Topf, in toeld^en

^ 2(d}anÖQla. ^ Auf öie Strophe punörifs ^in (d^cnft er öie(em öas

£eben, toeil er itjn als £e^rer bctradjtet, obu)o^I er glaubt, p. l}ahe

öie Stropl^e für (id^ ge(prodjen. Auf öie StropI?e öer $rau i?iu fügt er

einen i^r IDittum aus(d?Iiefeenöen Segen ^in3U. » (Einl. S. 8.
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IDaffer gegoffen toar, unö tarn roteöer. 3n öen Sopf [terfte er

öie fünf Sif<^ßf brad}te fie öa^in, ido ber Stufe einen großen

Seic^ bilöete, unö fe^te (ie in öiefen hinein. Had}bem öie

Si|(^e i^re oolle £ebens3eit ausgefoftet Ratten, rouröen fie

alle fünf 3U 3a!(d?a in einem Seigenbaum, toeld^er fi(^ im

tDeid?biI6 öer Staöt Sa!ö(alä befanö. 3n öiefem Seigenbaum

tDo^nten fie. IDä^renb fie fo boxt roo^nten, ftarb in unbegreif*

licf^er IDeife eines Xiad}ts öer König öiefer Stabt Saföfalö,

o^ne einen So^n 3U ^interlaffen. Hun befanö fid? öort eine

toiffenöe (Elefantenfu^ ; ötefe (i^mücfte öer Kan3ler, füllte

einen golöenen Krug unö gab i^n öer (Jlefantenfu^, unö

toä^renö öie fünf Söne^ erüangen, 3ogen hinter i^r örein öer

Kan3(er unö öas gefamte ^eer in Pro3effion unter Hingen*

öem Spiel nadi öen öffentlid^en Plänen. IPä^renö fie öies

taUn, ging öie (Elefantenfu^ aus öer Staöt hinaus. Z^nei

(Eöpfer, öer öen fünf S^f^^" öös Zehen gerettet liatU, toar

naii} feinem 2oöe ein Kfd^atrija^ gerooröen. Unter jenem

Seigenbaum fafe öiefer Kfcf^atrija mit feiner (Bema^Iin, beiöe

hungrig unö öurftig. Die 3a!fcf?agott^eiten aber oeranlafeten

öie (£Iefanten!u^, auf öes Kf(^atrija fjaupt öen Krug aus*

3ugiefeen. 3n Pro3effion unter Üingenöetn Spiel führte i^n

öer Kan3ler in einem glüdoer^eifeenöen Hugenblid in öie

Staöt, oeranlafete i^n, fid? auf öen 2^ron 3U fe^en, liefe öen

Sonnenfd^irm über fein fjaupt galten, hxad}te feine Siö^i^

unö liefe fie öre^en [oöer: herumtragen]. Hun ^atte öer König

Don Saföfalä nod? anöere Pertoanöte. Diefe erful^ren, öafe

öer Kan3ler irgenöeinen IlTann aus fremöer S^milie in öie

Regierung eingefe^t l^atte. Oiefe Dertoanöten cerfammelten

fi(^, famen unö belagerten öie Staöt. Da fpielte öer König

mit öer Königin tDürfel. Die (Sema^Iin öes Kfd^atrija fagte:

„^en ! Don Räöfc^püten* ift unfere Staöt belagert. (Ergebet

^ (5efang, Stommcl, 3itnbel, Blasinftrumente, Saiteninftrumente.

2 Angehöriger öes Kriegsaöels. ^ „DoIIenöung", „(Erfüllung". IDas

öamit gemeint ift, lä^t fid? nid^t fagen. (Etioa öas flbbilö öer

Btenfc^entDelt, oon öem Pürnab^aörain feinem pantfd^äf^jäna

S. 181, 8 bei ä^nli^er Gelegenheit fpri^t? * = Kfdjatrija, oöer

Hamc eines Dolfsftamms.
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dud? unb bringet fjilfe!" Da (agte 3U öer grau aus öet

Kfd?atri}a!a[le i^r (Bema^I: „Die fünf 2cit\&ia auf öem $eigen*

bäum" u\w. 3ene fünf 3ö![cf}a, Me \id} boxt befanöen, bad}^

ten: „tDir l^ahen öiejem K[cf?atrija öas Reid? gegeben, unö

fremöe ^eere (inö über il?n gefommen." Da oernid}teten öieje

3a!(d?a in öer Uad}i öas ^eer DoII|tänötg. HIs man öie Dielen

(Elefanten unö Rof(e öer Dertoanöten öes früheren Königs

brad^te, toarö öie Staöt öamit angefüllt. Da freute ii(^ öer

Kfd^atrija.

74. Das belaufc^te (Befpräc^

ei Sage foll man reöen, nad}öem man firf?

Dorljer umgefe^en ^at, unter !einen Um-
ftänöen aber in öer Harf^t. (Es gelten fe^r

oerjd^mi^te £eute um^er, roie IDararutfc^i

im geigenbaum.

3m £anöe Käsmir liegt eine Staöt namens

Hatot^amspur. 3n öie[er regierte einft ein

König Hato^ams. Diefer ging einft in feinen Papageienfaal,

um fid? 3U beluftigen. Hun Ijatte öer König oiele aus fremöen

£änöern ftammenöe Papageien: Papageien aus öem £anöe

flng, Papageien aus aller Jjerren £änöer. 3^re Käfige toaren

aufs foftbarfte 3u(ammengeje^t. 3n öie[cm papageienjaal

^ielt fid] beftänöig ein gelehrter Bra^mane auf, roeld^er öie

Papageien StropI?en in Sansfrit unö in Prä!rit^ lehrte.

Unter fold^en Umjtänöen begab fid? öer König öortfjin. Der

Bral^mane fe^te öem König Papageien aus öen Derjd}ieöen=

(ten £änöern auf öie Jjanö. Der König fragte fie, unö öie

Papageien trugen i^m Derfe in Sansfrit, in Präfrit unö in

öer £anöesjprad?e cor. Hun toar unter i^nen ein frifd? gefan*

gener Papagei; öer trotte nod? gar nid?ts gelernt. Den brad^te

öer Brat^mane öem König unö (e^te il?n il?m auf öie ^anö.

Der König reöete i^n an: „VOas [}a\t öu öenn alles für £än'

öer geleiten, Papagei?" Darauf fagte öer Papagei: „3d?

^ XD'ie öas golgcnöe 3eigt, ijt literarijc^es prätiit, U)o^I Znä^äräjc^tri

gemeint.
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^aU überfiaupt nodj fein Zanb gelet^en." Der Kömg iprac^:

dtn lo göttlidjer Dogel tüie öu, unö nid^ts ge(e^cn — tote

lommt bas?" Der Papagei ertoiöerte: „flis id} nod? gan3 Hein

toar, ^at mid? öer Dogeliteller gefangen. ITtein ©lud aber

iiai es geu)oIIt, öafe id] einem eölen König in öie J}änöe fiel.'^'^

Da tagte ber König : „So gel? öenn, öir bie £anbe 3U bejd^auen
!"

Darauf ber Papagei: „IHir ift's td?on red^t!" Der König ful^r

fort: 3um Sd?auen trill id? bir Urlaub geroäljren, roenn bu

mir bein tDort geben roilllt. Jjajt bu bir bie £änber angelegen,

(0 foUjt bu tDieber 3U mir fommen." Der Papagei gab i^m

barauf iein IDort, unb ber König reid?te il^m Karbamomen,

HÜulii unb 3uder(tüdd?en 3um Der3et}ren. (Ex (treid]elte if?m

(ein (Befieber, legte itjm ein Perlen!ettd}en um ben f}a\s unb

fragte i^n: „XDann barf id] bid? 3urüderrDarten?" Der Pa-

pagei ermiberte: „tDenn id? am Uhen bleibe, bann (olljt bu

in \eäis monaten nad? mir ausld?au f?alten." Darauf liefe i^n

ber König fliegen. IDäl/renb fid} nun ber Papagei bte IPelt

beja^, !am er in ben Stauenftaat. Darin toar aufeer Stauen

fein lUenfd} 3U jeljen. Die Ferren toaren Srauen, unb ebenfo

tüaren es bie Diener, löo jid? ber Papagei he'fanb, befanb [id]

eine grofee Dame: bas mar bie f}err(d]erin. Huf iljres Sdjloffes

Kuppel l?atte er jid? gefefet. Die Königin erbUdte i^n unb

jagte 3U einer anberen $rau: „Das fd^eint ein föftltdjer Pa^

pagei 3u (ein." Darauf (agte bie 3rDeite: „3d} mill i^n ^olen.

Die Königin (prad?: „t}olt il?n!" Da marf bie anbere, nad}-

bem (ie eine 3auberformel barüber ge(prod]en, Hetsforner

nad? bem Papageien, unb ber Papagei, baburd? millenlos

gemadjt, flog ins 3immer ber Königin unb fiel barin meber.

3nbem (ie i^m (ein ©efieber (treid^elte, berul^igte (le il?n.

Sie gab il?m (Trauben unb Karbamomen. Als (ie an (emem

fialsbW perlen(d]nur bemerlte, rebete (ie il^n an: „VOk l?eifet

bein Daterlanb? VOo mol?n(t bu? IDie Reifet beine Stabt? U)er

i(t bein fjerr?" Darauf (agte ber Papagei: „lUein Daterlanb

i(t Käsmtr, meine Stabt HatDl^amspur. 3d? bin ein Papagei

he^nomboms. meld^er bort König i(t." IPieberum (agte_bie

1 „(iine mebi3imidje Pflan3e" (Bel(are).
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Königin: „IDenn öu l?ierl?er!amft, fo bift öu if?m entflof^en,

l}a\t i^m aI[o mit Unöan! gelof^nt. Unter öem DogeIgefd?Ied?t
ift öein ©efcbled^t öas eöel[te. tDie fonnteft öu ba mbanthax
wexben?" Der Papagei entgegnete: ,3d? bin gar nidjt un=
öanfbar, fonöern mein König fjat mid? beurlaubt, öamit id}

mir öie IDelt be[d?aue. Beoor id? ^ierf?er!am, \}ahe \d} if^m
mein tPort oerpfänöet." Die Königin öes grauenftaates
fragte öarauf öen Papageien: „IDenn id? je^t öeinem Ijerrn
ein Kätfel aufgebe, mirft öu es if?m mitteilen, fobalö öu 3U
i^?m gelangt bift?" Der Papagei fprad?: „Sagt mir's; id? toill

ge^en unö es ausrid?ten." Da 3eigte öie Königin öem Papa-
geien Dier Dinge unö fjanölungen, öeren jeöes ein Kätfel
toar. (Erftens 3eigte fie i{?m eine £otusbIume, 3toeitens
6ett)id?te einer tüage, örittens i{?r Stirn3eid?en, unö
viertens ftedte öie Königin ir?re 3e^n ging er in i^ren HTunö.
Diefe mer Kätfel liefe fie öen Papageien fe^en. Darauf reöete
öie Königin toeiter: „Du bift ein Sier unö ujirft es oergeffen."
Sie fd?rieb öie Kätfel auf ein Blatt Papier, banb öiefen Settel
öem Papageien an öen r^als, gab ii?m !öftlid?es gutter, ftrei-

d?elte il^m fein (Sefieöer unö liefe i{?n fliegen. Als öer fed?fte

lUonat oergangen wax, fafe König HatDl?ams auf feinem
Q:f?ron, umgeben von feinem fjofe. Da fam öer Papagei unö
fe^te fid? i^m auf öie ^anö. dr i^atte an (5röfee fe^r 3uge-
nommen; öarum er!annte i^n öer König nid?t mieöer. Der
König fragte: „IPer bift öu?" Der Papagei antwortete:
„J?err, erfennt 3f?r mid? öenn gar nid^t? 3^r hattet mid? öod?
freigelaffen, öamit id? mir öie IDelt befd?auen follte, unö
liaüet mir eine fed?s IHonate lange grift gefegt. nad?öem
öer fed?fte Vilonat Derftrid?en ift, bin id? nun it)ieöergefom=
men." Da freute fid? öer l^önig. (Er fat? öen 3ettel an feinem
f}alfe. Da fragte öer König: „IDas ift öas für ein 3ettel?"
Darauf fagte öer Papagei: „fjerr, id? Ifahe mir oiele £änöer
befe^?en. Dabei !am id? in öen grauenftaat. Dort ujuröen mir
von öer Königin (?) mer Kätfel aufgegeben. 3uerft 3eigte fie

mir eine Cotusblume, öann (5emid?te, bann il?r Stirn3eid?en,
bann if?re 3ef?n ginger. Unö für öen galf, öafe id? fie falfd? aus=
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richten follte, ^at jie mir öert 3ettel an öen fjds gcbunöen, auf

toelcfjem öieoierRätjel aufge3eid?net |inö." Der König öffnete

öen 3ettel unö ja^ nad? : Da3eigte fid^'s, öafe fie (id? genau fo

auf 6em 3ettel fanöen, toie fie ber Papagei gemelöet ^atte.

3n öes Königs Derfammlung [afeen 500 (Belehrte. Die entbot

öer König alle cor |id?: „Die|e oier Rät(el finö mir aus öer

Sremöe 3uge[anöt rooröen. <beht mir Öa3u öie Cöfungen!"

Die (5elel?rten erroiöerten: „(Betoä^rt uns öa3U eine S^^if^i"

Da gab i^nen öer Sür(t |ieben Sage 3^\t unö \pxad} : „tOenn

i^r mir am (iebenten Sage öie £öfung nid?t jagt, (o toeröe i^

eud? öen äufeerften Srf^impf antun." Da 3ogen fid? öie (Be-

lehrten alle in öie (Einfamfeit 3urüd, festen (i^ nieöer unö

(annen unö (annen. Die £öfung aber oermod^te feiner 3U

finöen. Don öen (ieben Sagen, öie (ie fid? beim König aus-

gebeten Ratten, toaren [ed}s üerftrid^en. Da liefe öer König

öen (Belehrten (agen: „IDenn i^r mir morgen öie £öfung nid?t

gebt, [0 tu id} eud? öie größte Sd?anöe an." Der alte (Belehrte

IDirötid^an badite in (einem Sinne: „3d} entmeid^e unö maxie

in öer Häf?e öer Staöt." 3m tDalöe (tanö ein großer Baum,

unö in öem Baume befanö (id} eine fjö^Iung; auf if^m aber

nifteten 500 B^äranöoögeF. flm Hbenö famen [ie alle öort^in.

Hud} ein gan3 Heiner Dogel !am mit. Hls (ein Dater i^n an*

reöete, antroortete er nid?t. Der Dater fragte i^n: „lOas l?a(t

Öu2?" dl ertoiöerte: „3d? bin ^eute hungrig geblieben. Don

feiner Seite liah' id} irgenötoas befommen." 'Da (agte öer

alte Dogel: „HTorgen (ollt i^r eud? nid}t Don ^ier entfernen."

Der Kleine erroiöerte: „IDesf^alb oerbietet 3l?r's uns?" Der

alte Dogel antroortete: „f^ki leben 500 (Belehrte; öie loirö

öer König ins Deröerben (tür3en. Deren Blut (oll(t öu trin*

!en." Der alte Dogel (agte: „(Er ^at aus öer $remöe üier Hat*

(el ge(anöt befommen. Deren £ö(ung oermögen (eine (5e*

lehrten nid}t 3U geben." Der fleine Dogel (agte: „IDie lautet

öenn il^re £ö(ung? Sagt mir (ie öod}!" Sein Dater (prad?:

„2dl fann (ie nid^t oerraten." Da (agte öer fleine Dogel: „3c^

1 HTärd}enI?afte Rie(enDÖgel, Ssft. Bl^äranöa oöer Bf^ärunöa. ^ IDört*

li(^: „Du (0 toarum?"
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toeröe feinen Bi(fen oer3e^ren, beoor Oljr mir öie £öfung

\aqt" Darauf fagte nun öer alte Dogel eine Prä!rit(trop^e

unö mit i^r öie £öfungen öer Rötjel:

3n öer Staöt pöü^ara [= blauer £otus] i(t eine Kauf-
mannstod?ter namens ?lila!a[= Stirn3eid^en]manöjcf}art

in bid} oerliebt, Befter öer Hlänner; in öer 3e^nten . . .
.^

Diefc Strophe (agte er. Der (Belehrte lOairötfd^an aber

^örte (ie, toeil er im geigenbaume fafe. Der (Belehrte prägte |ie

ji(^ ein. Dann (tanö er auf. flis er auf[tanö, rafd?elten öie

öürren Blätter am geigenbaum. Der Dogel erfannte öen (Be-

lehrten unö fagte 3U öem fleinen: „lUorgen müfet i^r nun

bod} auf eure Hat^rung ausgetjen. IDalrötjd^an ^at öie Prä-

!rit(tropI?e gehört, e^e er ging. (Er toirö öem König i^ren 3n=

^alt mitteilen. Dafür roirö öer König öen (Belehrten Beroeije

feiner Jjulö geben, anftatt fie Ijinricf^ten 3U laffen. 3f?r mü^t

nun auf Ha^rung ausgeben." Bei öiefer (Gelegenheit fprac^

öer alte Dogel öie Sansfritftrop^e: „Bei (läge foll man reöen,

na(^öem man fid? oor^er umgefe^en ^at" ufto.

75. Die fluge 3^^^^

ei einem Hieörigen fucfje man feinen Sd}U^
;

bei einem (Broten (oll man Sd}u^ fudjen.

, ^ tDeil fid^ öie 3iege an öen Cöroen anfd^Io^,

^\ j^ y^ ftieg fie öem (Elefanten aufs ^aupt.

^^S'^^fc^h^ (Es mar einmal eine Staöt IDifälä. 3n öiefer

crtJ^^^^oCn^) i^egierte ein König tDifd^mafen. 3n öiefer

w^A^^i^^Ä) staöt tDo^nte ein 3iegen3Üd}ter Del^al; öer

^atte 200 3ißgen. Diefes De^al Bruöer ging, öie 3iegen 3U

toeiöen. Hls er einft toieöer öie 3iß9en toeiöete, trieb er am
flbenö öie 3^eqen nad} öer Staöt. (Eine grofee 3^29^ ^^^^^ auf

öer IDeiöe. Der ^irt l^atte alle 3^egen öaoongetrieben. Da

fam ein (Elefant öort 3u öer 3i^gß- ^^t (Elefant fragte: „VOex

bift öu?" Die 3iege fagte: „3d] bin öes Zöwen ITIutter^

fd^mefter. Sorge öafür, öafe xd} in öie Staöt gelange!" Da fie

nun öer (Elefant für öie IHutterfd?mefter öes Cöioen t^ielt,

1 S. ö. flnmerfungen S. 380f. ju Hr. 74.
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na^m er fie mit (einem Küjfel unö '^ob (ie auf bie fjöder (eines

Kopfes. Als er an öas Staöttor gefommen toar, (e^te er (ie in

öie Staöt. (Beraöe roar öer 3iegen3Ücf]ter De^alö^ ausgegan*

gen, nad} öer 3is9ß 3U (el^en. Da !am i^m öie 3iß96 entgegen.

De^al (agte: „tOo bi(t öu öenn gerDe(en?" Die 3iege (agte:

„3d} ^atte micf? oerirrt. Da traf id? mit einem (Elefanten 3U'

(ammen. 3cf? öad^te: ,Der (Elefant roirö mid} töten.* Darauf

fragte er mid?: ,lDer bi(t öu?* 3d} (agte: ,3d} bin öes Cötoen

IUutter(d}U)e(ter.* 3d} (agte: ,£aöe mid? ein^!* Da luö mid?

öer (Elefant ein, inöem er m\d} auf (einen Kopf ^ob, unö

nad^öem er mid? ^ier^ergebrad^t ^at, liahe id? bid} ^ier ge^*

troffen." Dort befanö (ic^ ein gelehrter Bra^mane. Die(er

(Belehrte (prac^ öie $ans!rit(trop^e: „Bei einem Uieörigen

(ud]e man feinen Sd}u^" u(tD.

76. Die in einen Jüngling oertoanöelte Jungfrau

f as Unheil nimmt öie 36it toeg, öurd? öie

(3eit (d}U)inöet öas Unheil. Sorge öid} nid?t,

mein Dater : öie 3eit, öie 3eit roirö fommen.

(Es toar einmal eine Staöt Sürjapur. 3n

öie(er regierte ein König Sür(en. Seines

Kan3lers Harne roar Sim^ HTantri(ar, öer

fl öer Königin Ka(türöe unö öer Hame öer

(5emal?Iin öes Kan3lers Sirijäöe. 3töi(d]en öer Königin unö

öer (Bemaf^lin öes Kan3lers be(tanö Sd]tDe(ter(d)aft. Beiöe

$rauen roaren (d^toanger. Sie (d?Io((en untereinanöer einen

Dertrag (?). Die Königin (agte: „IDenn id} einen Soljn ge*

bare unö öu eine Sodjter gebier(t, (o mü((en roir (ie oerloben;

oöer toenn id? eine Sod^ter gebäre unö öu einen Soljn ge-

bier(t, (o mü((en toir gegen(eitige Deru)anöt(d]aft ^er(tellen."

Die anöere (agte: „So (ei es!" Xlad} einigen Sagen gebar öie

grau Königin eine Q^od^ter unö öie grau öes Kan3lers gebar

eine (Xod^ter. Der Kan3ler roar (eljr reid? unö roar au^eröem

alt. (Er öad}te: „Da^ nur n\d}i nad? mir mein Reid]tum in öas

^ = De^al. " 3um Ritt nämlid?.
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Königs|d}Iofe roanöertM" Desroegen fagte öer Kan3let 3U

(einet $rau: „3^r müfet (agen, 3I?r pttet einen So^n ge*

boren." Sie gab dfo an, i^r Kino [ei ein So^n: „ITTorgen follt

i^r bas ^o^e Se(t öer (Beburt eines Sohnes feiern !" Die Koni*

gin erfuhr, öafe im f)au(e öes Kan3lers ein So^n angefom-

men fei. Da freute fie \\d}. 3n bes Kan3lers f}aus 3eigte man
öie Softer feinem ITTenfd^en. Vflii öer 3eit toarö öie (Eod^ter

fünf 3a^re alt. Sie erhielt nun in eines (Belehrten ^aufe Un-

terrid^t. lUan ^atte (ie Knabenüeiöer anlegen laffen. Die

Königin !am ins ^aus öer Kan3lersfrau. Sie jagte 3u öer (Be-

ma^Iin öes Kan3lers: „IDir toollen un(ere Derroanötfd^aft

^erftellen!" Darauf teerte öie Königin nad} f}aufe 3urüd

3n öer Had^t fagte fie 3um König: „lüir toollen unfere (Eo(^'

ter unö öes Kan3lers So^n miteinanöer oermä^Ien!" Der

König fagte: „lUir ift's red?t." Hm ITTorgen fam öer Kan3ler

3ur fluöien3. Der König fagte: „H)ir toollen öeinen So^n unö

meine Sod]ter miteinanöer oermä^Ien!" Der Kan3ler er=

Üärte fein (Einoerftänönis. Beiöe Kinöer toaren 3e^n 3a^re

alt. Der König lie^ unter großem geftesgepränge öie f}0(^3eit

feiern. Darauf gingen öie neuen ^atUn fcf}Iafen. Da toanöte

öes TfTinifters 2od}ter öer Königstod?ter öen Hüden 3U unö

fcf]Iief. Das er3äl?lte öie Königstochter i^rer lUutter. Die

Königin er3ä^Ite es öem König. Der König fagle 3ur Königin:

„Caöet unferen Sd^ioiegerfo^n 3um Baöe^ in unfer i}aus ein.

Dann follft öu i^m öie lUaffeufe fd^icfen." Die Königin luö öen

Sd^roiegerfo^n ein. Der Sd^toiegerfo^n fam. Da fd^idte \\ä}

öie lUaffeufe an, i^n 3U falben. 3n öiefem flugenblid er^ub

fid} ein (Befd^rei: „Die Die^^eröe ^at ein Siger überfallen!"

Darauf rüdte öes Königs ^eer aus. Sofort 30g öer Sd^toieger-

fo^n feine Kleiöer an unö eilte hinaus. 3u f}aufe fagte er 3U

feinen (Eltern: „Vilad}* öir feine Sorgen, mein Dater^!" 3n'

öem er öiefe IDorte fprac^, entfernte er fid?. (Er eilte hinaus

* Xiadi inöifdjcm Redjt Derfiel öas Dcrmögen eines ITtannes, öet

o^ne männliche £eibeserben ftarb, öem König. ^ U)örtlid): „um
öas Sdjmu^baö Dor3uneI}men", 3um Unterfdjieö Dom religiöfen Baö.
3 Dicfcr Sa^ in fehlerhaftem Sansfrit.
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unö begab \\d} nad} öer f)eröe. Bei 6em übermäßigen £ärm

flüd}tete 6er Siger. Das f^eer rüdte roieöer ein, nid^t aber öer

$(^rDieger[o^n. Diejer jagte allein auf (einem Ro((e öem

Siger nac^. Da öen Sd}rDieger(oI?n öie Der3tDeifIung gepacft

^atte, ^olte er öen CEiger ein. (Er [tredte öen Obiger mit einem

Pfeil nieöer. Der Siger oerenöete. Darauf (d^nitt öer Sd}roie=

gerjo^n öem (liger öen Kopf ah, na^m i^n an fid? unö banö

i^n an feiner Stute fjals. Darauf madjte \\d} öer Sdjroiegep*

fo^n auf öen I^eimmeg. Auf feinem fjeimritt geroaljrte er ein

(Böttinnenbaö^ Des Sd^toiegerfo^ns Körper töar mit ®I ein*

gerieben rooröen. Da öadjte er, als er Dor öem töafferbeden

ftanö : „3d} toill mid? haben \" 3uerft ließ er feine Stute in öas

Beden fteigen. HIs er fie Ijatte haben laffen unö ^eraus3og,

roar fie 3um f}engfte getooröen. Hun ftieg er felbft hinein unö

habete. Da na^m er Htannesgeftalt an. (Er freute fid} fe^r.

(Beraöen tOegs ritt er nad? öer Staöt. 3^ex\i ging er nad?

f)aufe unö fagte 3U feinen (Eltern: „£afet jeöen Kummer
fahren!" Had^öem er öies gefagt, ging er ins Königsfd^Iofe.

HIs öer König i^n fa^, freute er \\d}. Darauf rieb i^n öie lUaf*

feufe mit ®I ein unö liefe i^n baöen. Die lUaffeufe trieb mit

i^m allerlei Un3ud)t. Der 3tt»ßifßl toar beigeben. Had^öem er

gefpeift ^atte, !e^rte er nad? fjaufe 3urüd. Dort fprad? er 3u

feinem Dater öie Sanstritftrop^e: „Das Unheil nimmt öie

3eit toeg" ufto.

77. IDie öer Bra^mane um feine Hlmofenfd^ale !am

lies in öie Strömung (Betoorfene toirö üom

IDaffer öes $Iuffes öa^ingefü^rt. 3d} öum*

mer Bra^mane ^^ahe meine !upferne S(^üf*

fei oerloren..

(Es roar einmal eine Staöt fjaftinägpur. 3n

öiefer regierte ein König ^arifd^et^ar. (Ein

Bra^mane aus Pufd^p^äroatt^atte fi(^ öen

(Gläubigen in cinar IDallfa^rtsgefellfd^aft angefd^Ioffen, um
nad} öer (Bangä 3U pilgern. (Er !am an öer (Bangä an. flm

^ Das foll öie IDunöerfraft erflären. Dgl. oben S. 191.
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nä(f?ften THorgen begab er fid? ans Ufer 6er (Bartga. (Er ^attc

öie Hb(ic{?t, 3U haben, mar aber allein. Der Braljmane ^atte

ein (Befäfe bei (id}. Diefes oergrub er imSanbe. Darüber macf?te

er ein Sanö^äufd^en, um öie Stelle nid^t 3U oerfe^Ien. So=

öann [tieg er in öie (Sangä, um 3U haben. Hnöere £eute Ratten

xDolil gefe^en, roie er öiefes fjäufd^en mad^te, nid}t aber, u)ie

er öie Kupferfd?ü(fel oerftedte. Da öad^ten öie £eute: „!)eute

mug man ein Ijäufd^en mad^en, beoor man baöet." Da mad}*

ten alle Pilger, öie an öer löallfa^rt teilnahmen, fold^e

f}äufd?en, unö fo entftanö eine gan3e Rei^e öerjelben. Xlad]'

öem öer Bral^mane fein Bab beenöet ^atte, ftieg er toieöer

heraus. Da |a^ er öie oielen Ijäufdjen; öas (eine aber fanö er

nid?t tDieöer. (ir trat an öas ^äufd?en irgenöeines öer Seil*

ne^mer I^eran unö 3erftörte es feiner Sd]üffel megen. Da !am

öer IKann, öem es gehörte, ^eran unö fd^Iug öen Braljmanen.

(Er fagte 3U i^m: „Du 3erftörft mein religiöfes Deröienft ! IDas

fällt öir ein?" Da öad^te öer Bra^mane: „3d} !ann mid} Dor

öen £euten nid^t Deranttoorten." Darauf fagte öer Bra^mane,

inöem er öort ftanö, öie Sansfritftrop^e: „Hlles in öie Strö=

mung (Befallene^" ufro.

78. Deine Srau ift gut!

ar mand^em (Elefanten fd]on finö öie Stirn-

^öder [IDortfpiel: Söpfe] am Kopfe 3er=

fd]lagen rooröen. IDietugenöfam ift

ö

eine

(Battin ! ^at fie öir öod} nid?t einmal öen

Preis für öen Sopf aboerlangt!

(Es roar einmal eine Staöt Kfd^itipratifd^tit.

3n öiefer regierte ein König Kl^emanfar unö

tDol^nte ein Kaufmann, öer ebenfo !lug als reid? roar. £eiöer

^atte er ein IDeib in feinem fjaufe, öas eine fe^r böfe Sieben^

toar. Sortroä^renö 3an!te fie mit il^rem ITTanne. 3^r BTann

^atte öie Hafe oolP! (Einft befud^te il?ren Hlann ein Sreunö

^ So ^ier. ^ IDörtlid): „eine grofee fljt." » IDörtlid?: „3l?rcm ITTann

tarn es in [ö. ^. lief] öie Hofe." Hlöglid) roäre aud}: „Sie hxad}te

i^ren TlTann in ein Haöelöl^t."
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aus einem anbeten (Drte. tDenn er felbjt nad? 6em ®rte

öiejes greunöes tarn, \o betDirtete öiejer il?n ftets aufs bejte.

Dier bis fünf Q^age lang blieb er, unö öer anöere beroies if^m

in biefer IDeife feine flnl)änglid}!cit. Diefer greunö alfo !am

3U i^m als (ba\i. XHan jagt ja: „Unoerljofft !ommt oft^" Der

Kaufmann luö itjn 3U (5afte. (£r bat iljn, in feinem Zaben

pia^ 3U nel^men, unö begab fid? in feine lOo^nung. Dod? mar

i^m oor feiner grau gemaltig bange, flngftlid?, roie er mar,

fagte er: „ÜTein befter greunö ift foeben als (5aft 3U mir ge*'

fommen. tDenn öu's geftatten mollteft, fo möd]te id} i^n

3um (Effen einlaöen unö i^n mitbringen." Die böfe Sieben er*

miöerte: „lOas gctjt's mid} an? 2d} !od?e nid^t!" 3^r ITTann

mar gan3 nieöergefd^Iagen. Da fagte öie böfe Sieben: „tDenn

öu fagft, öas fei traurig (?), fo mill id} bis 3U 21 flnorönungen

öeine Befetjle ge^orfam ausführen. ITIe^r aber füt^re id} auf

feinen gall aus." 3f?r 2Ttann fagte: „Das genügt mir!" (Er

bat feinen (5aft, oon feinem Zaben in fein Jjaus 3U !ommen
unö brad}te i^n mit. tlun öerlangte er eine £agerftätte. (Dljne

tDiöerreöe hxadite fie öiefe unö breitete fie aus. Dann madjte

öie böfe Sieben einen Strid]. Darauf fagte i^r 6atte: „ITtad^t

einen Si^ 3ured}t !" — Die böfe Sieben 30g öen 3meiten Strid?.

Der dl^emann fagte: „(Biefet öas Baö ein!" — Dritter Strid?.

— „Se^t i^m eine guJ3ban! unter öie güfee
!" Die Sieben 30g

öen öritten^ Strid?. „ITIad^t einen Speifefi^ 3ured?t !" — Dier*

ter Strid?. — Der ITTann: „Keid?t öas ijanömaffer !" — günf*

ter Stri^ — Der HTann: „(Bebt ein Kiffen l?er!" — Sed?fter

Strid?. — Der ITTann: „Sragt öas Konfeft auf!" — Siebenter

Strid?. — Der lUann: „Sragt Pfann!ud?en auf aus feinem

tDei3enmeI?I!" — fld?ter Strid?. — Der lUann: „Q^ragt £ä*

öüo^ auf!" — tleunter Strid?. — Der HTann: „2ragt öie

ITIurti auf!" — 3ef?nter Strid?. — Der ITTann: „Sragt öie

Dfd?alebi auf!" — (Elfter Strid?. (Ebenfo ging's bei öer lUild?

(12), beim Quar! (13), bei öen Hufefernen (14), beim 3uder*

1 VOöitlid}: „tDer md?t fommt, öer ift gctommen" (fprid?cDÖrtlid?).

2 i?ter üer3ä^It fid? öer Derfaffer. ^ Diefes unö öie folgenö^n IDotte

be3eid?nen Derfd?ieöene Arten fpe3ien inöifd?er £ederbiffen.
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rol^r (15), beim Kürbisjirup (16), beim 3uc!erjirup (17), bei

öen Sa6ennuöeln(18), beimSanÖ3uder(19), bei öer Sd}mel3=

butter (20), beim ge!od}ten Heis (21) unö beim Sälnä (22)^.

Bis 3um 21. Auftrag führte öie Srau aus, toas i^r gejagt

rouröe, nid^t aber, toas i^r lUann öarauf begel^rte. Denn
beim 22. Auftrag fci^Iug fie ben (Topf mit öem Sälnä auf i^res

(Ehemannes Kopf ent3iDei. Da fd^ämte fid} 5er BTann. Aber

[ein (5a(t fagte 3u i^m: ,,(5räme öid? nur nid^t. (Sanstrit-

ftrop^e:) ,(5ar mand^em (Elefanten* u\w. Deine $rau i(t gut.

IHeine Srau [dalägt aud? an mir öie clöpfe ent3rDei, oerlangt

mir aber öann fogleid? nod} öen Preis öerfelben ah." Had?bem

öer (5a|t öie Strophe gejagt ^atte, tröjtete er (einen $reun6.

79. König Hanö unö jein Hlinifter Saföäl

ad?öem öarauf am 50. Sage prabl^ömati

öie 16 Arten öes Sd^mudes angelegt ^atte,

^atte fie öie Abfid?t, einem fremöen ITTanne

i^re £iebe 3u fd^enten. Als fie ge^en roollte,

fragte fie öen Papageien. Der Papagei

fagte: „(5e^t nur! Aber ge^t nur öann,

wenn 3^r Derftanö befi^t, roie Satöäl."

Da [agte Prab^ätoatt: „IDie 3eigte öenn Saföäl feinen Der=^

ftanö?" Darauf er3ä^lte öer Papagei:

(Es gibt eine Staöt Hanöpur; in öiefer lebten ein König

Uanb, fein So^n, Prin3 fjemnanö unö fein Kan3ler Saföäl.

Saföäl toar flug, gelehrt, fel?r fromm, reöete nie ein untoa^res

IDort unö oerftanö fid? auf (Entfd^eiöungen, roie fie öie Klug=

^eitsle^re erforöert. Diefer Kan3ler l^atte öas gan3e Rcid} in

feine (Betoalt gebrad^t, l?atte eine £eöeru)ä^rung eingefüf^rt^

Der König U)u^te, öafe fein Kan3ler fel?r flug toar. tDas öer

Kan3ler roollte, öas tat er nid;t. „tPenn öer Kan3ler [öem

König] gleid? mixb, fo ^ei^t es, öafe öann entroeöer öer König

öen Kan3ler tötet oöer öer Kan3ler öen König." So öad}tc

öer König, roarf if?n famt feiner Samilie in einen lid)t- unb

^ Sälnä ift eine Art Reisragout (curry) mit $ifd], $lcifrf} oöer pflau}-

lidjcn Beftanöteilen. * D. ^. feine Autorität aufs l^öd^ftc gefi^igert.
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iDafferleeren Brunnen ins (Befängnis unö mad?te jemanb

anöers 3U (einem Kan3ler.

Hiemanb toufete, voas aus Saföäl getooröen wax. Dier bis

fünf 3a^re oergingen; öer König ^atte i^n gan3 oergeffen,

unö niemanö fprad? oon i^m. Da \anbte öer König Don Ben-

galen, um i^n auf öie probe 3U (teilen, 3U)ei Stuten, öie roaren

einanöer gan3 gleicf?, eine (0 grofe unö (tar! wie öie anöere,

unö öabei liefe er (agen: „(D König, öer öu öie Säule öes fjau*

(es Hanö bi(t ! Deine ijofDer(ammlung i(t grofe, unö öu bi(t

grofe. 3n öeiner f?ofüer(ammlung roirö alles geprüft. Sei fo

gut unö prüfe öie(e beiöen Stuten unö (enöe mir (ie ^müä.

Prüft 3^r (ie nid}t, (0 toeröet 3l?r fünftig als großer Dumm*
!opf gelten. Prüfet al(o, roeldje oon beiöen öie IHutter unö

u)eld}e öie Q^oci^ter i(t, unö (enöet mir öen Be(d?eiö."

ITtit öie(er Bot(d?aft überbradjte öer Bote öes Königs oon

Bengalen öie beiöen Stuten. (Es öauerte einen XTtonat, aber

öem König fiel feinerlei £ö(ung öer $rage ein. Da roarö er

(e^r befümmert: „3d? binblofege(telltauf öem gan3en dröen*

runö." dr roufete öurd^aus nid?t, roie er ent(d}eiöen [olltc,

unö roufete feinerlei Husfunft 3U geben. Da toarö öer König

gan3 unglücflid? unö (agte: „J?ätf idj je^t meinen Kan3ler

Sa!öäl; öer uiüröe alles ent(d?eiöen fönnen. 3d? bin in öer

größten Hng(t, öafe meine f}err(d}aft auf öem Spiele (te^t."

(Jr (agte: „3d} ^^ahe meine Diener, meinen Kan3ler, meine

IlTini(ter gefragt; feiner aber l^at eine Ahnung, toeld^e öie

ITTutter unö roeld^e öie Sod^ter i(t." Darauf fragte er öie,

toeld^e (id? bei i^m befanöen: „3(t r>on Saföäls Samilie noc^

jemanö irgenötoo oorl^anöen?" (Ein Diener anttoortete i^m:

„Dielleidjt im Gefängnis!" Der König liefe (Erfunöigungen

ein3ie^en: „Se^t im ©efängnis nad}!" Salbäl wax gan3

(d?tDad} unö oerfallen unö befanö (id? in (old?em 3u(tanö, öafe

er gar nid)t rDieöer3uer!ennen toar. So traf i^n öer Diener

an. Da nal^m er i^n (ogleid? mit 3um König. Der König

empfing i^n mit f}öflid?!eit unö (Eljrerbietung, oerlie^ i^m

toieöer öas Kan3leramt unö he\(i}enlU (eine Hngel^örigen,

(0 öafe (ie 3ufrieöen toaren. Dann (agte öer König: „Du bi(t
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öer fjerr in meinem Reidje; aber, Sa!6ä!, eine gro^e Sorge

ift über micf? gefommen. 3«)^^ Stuten |inö aus bem £anbe

Bengalen ge!ommen; niemanö fann fagen, toeld^e öie

lUutter unö toelcf^e öie Sod?ter i(t. Du mufet es ^erausbefom-

men, bamit unfer Ru^m nid}t oerbla^t."

Als Safbäl bas ^örte, fagte er: „Das foll gefcfje^en!" Ijiet

fragte ber Papagei Prab^äroatt: „IDie ^at er ^erausbeJom-

men, meldte bie lUutter unb roeldje bie Sod^ter toar?" Prab^ä-

roati fagte: „3d} toei^ es nid^t." Darauf fagte ber Papagei:

„Der Kan3ler gebraud^te eine Oft. (Er lie^ bie beiben Stuten

von 3ti)ei Reitern reiten. Had?bem er fie 3tDei Kös^ ^atte laufen

unb aufeer Htem bringen laffen, liefe er fie nebeneinanber

ftellen. Da nun bie BTutter mer!te, toie abgef?e^t bie Sod^ter

toar, traten i^r bie Sränen in bie flugen; fie ledte il?re CEod?*

ter unb rieb fie bann ah. Die Softer aber legte i^r lUauI an

bie 3ifeen ber lUutter. Dann ging er mit i^nen 3ur 3eit bes

Die^eintreibens ans obere (Snbe bes Dorfes unb liefe fie los.

J)a lam bie HTutter 3 u e r ft nad} bem Ort. Auf biefe IDeif e prüfte

Safbäl, toeld^e bie lUutter unb toeld^e bie (Eod^ter voax. Da
freute \id} König Ranb. (Er fd^idte bie Stuten mit genauen fln-

gaben nad} bem £anbe Bengalen unb ftellte bamit ben König

3ufrieben. Darauf eru)ies ber König Ranb feinem RTinifter bie

fünffat^e ^nabe"^ unb mad}ie i^n 3um alleinigen (Dberl?errn.

— HIs Prabt^ätDattbiefe (£r3ä^Iung gehört ^atte, legte fie \idi

fd^Iafen.

80. „Da exmad}te id?"

m 64. Sage t^atte prab^ätoatT lieber bie

16 Arten oon Sd^mud angelegt unb tonnte

es !aum ertoarten, bem fremben UTanne

i^re £iebe 3U gemäl^ren. flis fie ge^en tüollte,

fragte fie ben Papageien. Der Papagei

[agte: „(5e^t nur! Dod} ge^ nur bann,

bem (E^ebrud} 3U frönen, roenn bu eine

^ „Huf", ein längenmafe = V4 inb. ZTIeile. 2 Das Reifet, er fndbigte

il^m mit Armen unb Knien (inöem er cor il^m iiicöorficl), Kopf
(inöem er öie dröe berül^rtc), Stimme unö Blid.
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i\\t roeigt tDie Sjammärt)att." da fragte Prab^äroati: „VO^x

xoax SjämmärDati, unö rote gebraud]te fie eine £i[t? Das er*

3äI}Iet mir!" Da er3äl]Ite öer Papagei:

(Es toar einmal eine Staöt ITTaöanpur, in toetd^er ein König

namens lUa^ööfdjas regierte. Sein Kan3ler I^ie^ Harapati.

Die Berool^ner öer Siabt waren mit allen Q^ugenöen ge*

|d}müc!t. Die Staöt (elb[t roar tDunöerjdjön, lag am Ufer öes

$Iuffes Siprä unö toar mit oielen IDälöern unö ©arten ge«*

3iert.

3n öiejer Staöt lebte ein K^atri^ namens Kub^taran unö

^atte eine grau, roeld^e SjämmärDati ^ie^, öie 3rDar |e^r

fd^ön, aber aud} fe^r lüftern unö ungetreu roar, 3U anöeren

HTännern lief unö mit i^nen öie (J^e brad?. (Eines dages heah^

[id}tigte i^r (Sema^I, einen Dienft 3U nel^men. flm lUorgen

brai^ er auf. flis er fünf oöer 3e^n Kös toeit gegangen roar,

madjte er ^alt. SjämmärDati mar inöejfen 3U J^aufe geblieben,

flis es Hbenö tDuröe, fagte jie 3U i^rer Dienerin: „Bereite

CE|d}urmo2; roir toollen ejfen." Die Dienerin bereitete öen

?I(d]urmo; SjämmärDati a^ unö fagte bann 3U öer Dienerin:

„f}öx\t öu, Rämmrangi! Der f}err i(t ^eute in öie gremöe gc*

gangen. 3ß^t fd^rDöre mir!" Die Dienerin erroiöerte: „Be*

fehlet nur, ^errin; id? roeröe in allem ge^ordjen." Va rüdte

SjämmärDati mit öer Spradje l^eraus: „Bring' mir aus öer

Staöt einen anftänöigen TRann^; aber ein £iebes!ünftler mufe

es fein!" Die Dienerin ging in öen ®rt unö fa^ fid? balö öie

Hugen aus, Dermod)te aber feinen „anftänöigen" IHann 3U

entöeden. Sie fe^rte aljo mit öer ITTelöung 3urüd, öafe fie

feinen gefunöen l?abe. Da na^m Sjärnmäroati ein (Befä^ mit

2fd}urmo in öie ^anb, fagte 3U öer Dienerin: „Bleib 3U

f}aufe; id} fomme gleid} rDieöer", unö entfernte fid?. Sie ging

nun felbft in öer Staöt um^er, oermod^te aber gleid^falls

feinen ITTann 3U finöen, iDeld^er iljr ebenbürtig getoefen rDöre.

Sie Derlieg alfo öie Staöt, befam aber feinen ITTann 3U (Be«»

^ Angehöriger einer Kriegerfafte, roeldje nieöriger i[t als öie öer

Kfdjatrija. 2 (Eine ledere Speife aus Brotfrumen, Siritp unö Butter.

3 D. ^. einen aus gleid^er oöer p^erer Ka[te.
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\xd}h. Srf^Iicpd} !am \k ans Ufer bes Sluffes; ba entbecfte

fie jenfeits öesfelben einen IDanöermönc^, öer [lä} an einem

brennenöen Seuer tDärmte. (Er ^atte (id? an einem fjanfprö*

parat beraufcf?t unö fimulierte cor [id? I?in. Der töar Sjämmä=
ruati geraöe red?t. Hber 3U)ifd?en i^m unö il?r flutete öie Strö=

mung öes $Iuj|es; [ie !onnte nicf^t hinüber. Da \ianb (ie nun
am Ufer unö überlegte: „tOic tomme icf? hinüber? Komme
iä} nidjt hinüber, [o nü^t mir's gar nid}ts." Da [a^ [ie einen

£eid}nam ^eranfd^iDimmen. Den 30g (ie aus öem U:)af[er 3U

[idl ^eran unö trat mit öem $u^ auf i^n. Dann banö fie (id?

öen Stoff i^res Kleiöes um öen Kopf unö um öie f}üfte, öas

Sfd^urmogefäfe in i^r fjüfttud?, fe^te fid? auf öie £eid?e unö

ruöerte auf i^r über öas I0af(er. So gelangte fie ans anöere

Ufer. Hls fie örüben roar, banö fie öie £eid?e an öie tDur3eI

eines Baumes, ging 3U öem IHönd?, öer öer tDelt entfagt

]}aite unö fic^ öort roärmte, unö begrüßte i^n mit „Kämm!
Rämm^!" Dann ftellte fie öas (5efä^ mit öem Sfd^urmo Dor

i^n ^in unö tnarf fid} i^m 3U Sü^en. Sie blieb liegen unö trug

i^m i^re Bitte oor, inöem fie fprad?: „26:i bin gefommen,

mid? öem f)errn 3U $ügen 3U toerfen. f}err, pfleget mit mir

öer liebe ! Solltet 3^r mein Begehren nid^t erfüllen, fo bräd^te

dud} öas fein religiöfes Deröienft ein, fonöern nur öie Sünöe

öes Srauenmorös^." So fagte fie 3U itjm. Da Der3e^rte öer

Ulönd} öen 2fd}urmo unö faute BeteP, toarö öaöurd? ge-

fräftigt unö fofte mit Sjärnmäroati nad} I)er3ensluft. Hls fie

befrieöigt toar, oerabfd^ieöete fie fid) Don i^m, fe^te fid? rDie=

öer auf öie £eid?e unö ruöerte über öas U)affer 3urüd, um
^eim3u!e^ren. flis fie über öen Slufe hinüber toar, liefe fie öie

£eid}e roieöer fortfd^roimmen, 30g i^re Kleiöer an unö ging

nad? f^aufe. Dort legte fie i^re Kleiöer ah, um fie 3U trocfnen,

unö fe^te fi d? auf i^r Bett.

^ Die (Brufeformel öer moöerncn 3nöer, öer Harne Romas, öes

Dergöttlidjten fjelöen öes Rämäiana. ^ Sie öeutet an, öafe fie

fid? in öiefem Sali öas £eben nehmen iDill. Die Sd}ulö träfe öann

nad? inöifd]er flnfdjauungstDeife i^n, genau fo roie öen, öer öen

Saftenöen nid)t am Der^unqern l^inöcrt (f. S. 149, flnm. 3). ^ S. 129,

flum. 1.
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3n3tDifcf}en !e{?rte if?r mann ^uxM, um i!|ren fittenlofen

tOanöel 3U beobad^ten, oerjterfte (id? in einen IDinfel unö

lauerte. Siämmätoatt [afe auf il?rem Bett unö er3äl?Ite if^ret

Dienerin, was (ie getan trotte. 3n6em fie er3äl?lte, (agte (ie:

„Had?öem id? meine £iebeslu(t geftillt, ging \d} nad} fjaute."

3^re Dienerin roar inbeffen einge(d}Iafen. Darum fragte öer

(I^emann an it}rer Stelle: „Unö was tatet 3^r, als 3^r nad?

Qaufe tarnt?" Siämmätoatt mertte, öafe es it?r Htann toar.

„nun [prid?, prabt^ämatt, wk oerantujortete (id? Sjämmä*

wail vox it?rem (Semaf^I? Das fage mir!" prab^ätnati er^

toiöerte: „3d} roeife es nid?t. Sag' öu mir's!" Da |prad? öer

Papagei: „So {?öre, prabt^ämatt! Siämmäu)att fagte: ,Da

eru3ad?te id}. flis id? exwadqU, toedte id? öie magö; unö in

öer flnnat?me, öafe öiefer Q;raum oon fdjiimmer Dorbeöeutung

roar, toujd? id?, um meinen f^errn oor Un!?eil 3u beroat^ren,

meine Kleiöer.* Das glaubte öer Kfjatri unö lobte Sjämmä*

toatt öafür aus Ceibesträften : ,fiah' Dan! öafür, öafe öu nad?

öem böfen Sraum öeine Kleiöer getDa(d]en ^a(t!' — So oer*

anttDortete jie fid] cor i^rem lUanne unö t^atte öod? it?ren (5e*

nuJ3 gehabt."

flIs prabl^äroatt öiefe (Er3ät?lung geprt l^atte, legte jie (id?

(d^Iafen.

81. Der König unö fein Sreunö

m 67. Sage ^atte prab^ätoatt öie 16 Arten

j(l öes Sd^mudes angelegt unö !onnte es !aum

erwarten, öem fremöen HTanne i^re £iebe

3U gen^ä^ren. Als (ie gelten toollte, fagte

(ie fragenö 3um Papageien: „3d? bin im

Begriffe, 3U ge^en." Der Papagei (agte:

„(5e^ nur ! Vod} oernimm 3UDor öie (5e*

(d}id}te Don öem König, toeld^er (einen Sreunö aus öem Un^

glüd rettete."

(Es gibt eine Staöt namens Räö(d?gral?t. 3n öie(er !?err(djte

ein(t ein König inanranö(d?an; öer Ijatte einen Prin3en, weU

d?er lUanö^iar l^iefe, unö (ein Kan3ler ^iefe Karm(d?re(d]t.
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3n öerfelben Stabt roo^nte ein Kaufherr namens Sd]npäl,

toelcf^er einen So^n lDiraräö[d? he\ai. Der wax fe^r ge(d}eit,

unö als er (eine Sd^ulbilöung DoIIenbet {?atte, Ijeiratete er.

Seine (Bemal^lin i^iefe HTaöanmanöfd^art; (ie toar ebenjo |cf?ön

toie !Iug, be(ud}te aber fremöe Htänner unö lebte im (tänöigen

(^[}ehxud} mit einem Kaufmann.

Xiad} einiger 3ßit ftarb öer Kaufherr Sd?rtpäl, unb (ein

gan3es Vermögen befanö (icf? geraöe in öer S^emöe. (Jr l^atte

auf einmal 60 IDagen befradjtet, unö öie roaren nod? orangen.

So tDar fein Dermögen mel^r öa, unö tOiraräöjd? mar in Hot.

(Er ging nad? öem HIarfte öer 3un)eliere, auf roeld^em er

nun bejtänöig 3u finöen roar, unö befreunöete [\d} mit i^nen.

Da gab i^m einer gläjerne flrmbänöer, Korallen, tiaöeln unö

öQnlid^e IDaren unö (anöte i^n aus, (ie 3U oerfaufen; unö

tDtraräö(d} na^m oon öem 3utDeIier einen Sacf, ging öamit

auf öie Had^baröörfer, um (eine tDaren ab3u(e^en, unö

feierte immer er(t nad? oier bis fünf Sagen toieöer ^eim.

(£in(t im IlTonat D(d]et^\ als getoaltige f}i^e ^errid]te, ge=

u)a^rte öer Kaufmann auf öem tDeiöelanö einen geigen-

bäum unö (e^te (id? in (einen Sdjatten. Da !am ein König,

üon J}i^e unö Dur(t er(d]öpft, auf (einem Rofe öa^ergeritten

unö (a^ unter öem geigenbaum öen lUann liegen, toeld^er

öie 32 glüdoer^eifeenöen ^eid^en am Körper trug. Darum

(tieg er an öie(em ®rte ah. HIs lDiraräö(d? öen König (0 Der-

öur(tet (a^, ^olte er i^m einen leöernen U)a((er(a(f ooll

tDa([er ; bann na^m er aus (einem tüarenbeutel ge3udertes (?)

unö gerö(tetes Korn unö anöere £ederbi[|en unö gab (ie öem

König. Der König, toeld^er öen gan3en Sag nod? nid]ts ge*

ge((en ^atte, Der3el}rte (ie unö legte (id? erquidt im Sd^atten

nieöer, toä^renö öer Kaufmann i^m KüI^Iung 3ufäd]elte unö

i^m öie $üfee ma((ierte. Da fragte i^n öer Sür(t: „J}öre, Kauf-

mann, man (ie^t öir's an, öa^ öu ein ITIann bi(t, öem (5Iüd

be(timmt i(t. IDie fomm(t öu öenn ^ierl?er unö befinöe(t öic^

in öie(er örüdenöen £age?" — „3d? ©o^ne in Räö(d)gra^i,

König , unö mein Dater ojo^nte in öer(elben Staöt unö i(t im

UKai/3uni.
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gan3en Zanbt befannt. (Er ^atte 3u ^auje 60 tOagen befrad?*

tet; [ie 3ogen in bie Stemöe urtö jinö öort oerblieben, tDÖIjrenö

öaljeim mein Dater [tarb. Das Dermögen roar ^in. So blieb

mir nid^ts anöeres übrig, als in öiefer tDeife meinen £ebens*

unterhalt 3u oeröienen." — Da fagte öer König: „tDas (oll

id} öir geben, Kaufmannsjo^n? Du bi[t mein greunö getDOf

öen, bift mein Bruöer gerooröen. HIeine He(iöen3 ift ZKanib^a*

örapur: öort mu^t öu micf? bejucf^en. Unö fragft öu mid? naä}

meinem Hamen, xd} bin König IDiöfd^aipäl. Don Häöjd^gra^i

jinö es öort^in 30 Kös\ örei Sagereijen; !omm bod} [a öa^in

!

Dort i(t mein fjaus; id} ftelle es öir gan3 3ur Derfügung."

Der Kaufmann erroiöerte i^m: „Dein flnblic!, König, toirö

mir (5Iüd bringen; unö toas öu tun roilltt, öas ift mir red^t."

Hber öer König fragte öen Kaufmann nodjmals: „f}a\i öu

öenn ^ier etroas (5elö bei öir, lieber $reunö?" Der Kaufmann
entgegnete: „3arD0^I, f}err, je^t ):iahe \d} roeld^es. (5ib mit

^unöert Perlen." Sofort gab (ie i^m öer König unö gab i^m

3ugleid? öen guten Rat: „IDanöere niemals öeines U)egs

allein!" Da (agte öer Kaufmann: „Himm öas I}unöert

3urüd unö gib mir öafür nod? einen guten Hat!" Damit gab

er i^m öas ^unöert roieöer; öer König aber (prad?: „IDas öir

mehrere (agen, öas tu'!" Unö er fügte ^in3u: „Seile feinem

VOeib ein (Bebeimnis mit!" Unö enölid? (agte er: „IDenn öir's

(d^Ied^t ge^t, (o !omm 3U mir ! Die(e oier guten Hat(d}Iäge,

öie \d} öir gegeben }:iahe, mu^t öu aber aud} befolgen." Der

Kaufmann (agte: „Das roeröe id} tun." Dann (agte öer König:

„gür öie(e toenigen IDorte i^ahe id} mid} von öir be3a^Ien

Ia((en; toenn öu (ie aber nid)t oergifet, (0 rDir(t öu (e^en, öafe

öu ein gutes (5e(d]äft gemad^t ^a(t. Unö nun mer!e öir, toas

id} öir (age ! IDenn öu in meine Staöt !omm(t, (0 melöe öid}

beim Sür(te^er, öamit öu bei mir t)orgeIa((en rDir(t." Ha^
öie(en H)orten teerte öer König ^eim, unö aud} öer Kauf*

mann mad}te \\d} auf öen tDeg nad} (einem f}au]e. Unter*

tDegs fanö er einen 3gel; öen hanb er in (einen (5erDanö(aum;

öann ging er fürbafe , bis er einen geigenbaum erblidte .

1 S. 322, Hnm. 1.

~~~
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Unter öiefen legte er \\d} fd^Iafen; öenn Me Xlad}t hxad} herein.

Da !am aus il?rem Sd^lupftoinfel in öemfelben eine Sd^Iange

heraus unb toollte if^n beiden. Dod} öer 3gel 3erri^ öas (Be-

toanö, !ro(^ heraus unö tötete öie Sd^Iange. flis öer Kauf=

mann erroacf^te unö \\di umfd^aute, (a^ er, ba^ öer 3gel öie

Sd^Iange oernic^tet ^atte. Da öac^te er: „Der König I?atte

recf?t, als er mir riet, ni^t allein 3U ge^en. IDäre öer 3gel

nid^t geu3e[en, [0 ^ätte mid} öie Sd^Iange totgebi(fen. Der Rat,

öen er mir gegeben ^at, ^at [i^ als gut ertoiefen." Damit

fe^te er feinen fjeimtoeg fort.

flIs Prab^äroatt öiefe (5efd?id?te gehört ^atte, legte fie (id?

[d^Iafen.

flm 68. Sage toollte Prab^ätoat! öen fremöen Utann be-

fu(^en; als [ie im Begriffe toar, 3U ge^en, fragte (ie öen Pa-

pageien. Diefer fagte: „f}öre erft, prab^ämati, toas öer Kauf=

mann toeiter tat. tPä^renö öer Kaufmann (eines IDeges

roeiterging, trat ein großer Regenguß ein, unö es ging i^m

übel; aber öurd? ©ottes 5d}u^ gelangte er (d^Iiefelid? an eine

Staöt. (5r ging hinein. Durdjnäfet unö erfroren, fo fa^en i^n

öie BetDo^ner. Da fagten öie Kaufleute 3U i^m: „lOir roollen

öir einen Armreif geben, öer ^unöert Rupien toert i(t, ge-

fügtes Sud), Bett3eug unö eine Bettftelle; öu mufet aber

einen fremöen Kaufmann, toeld^er I^ier geftorben ift, fort*

tragen unö ins IDaffer öes Sluffes toerfen. (Er ^at bmä}

Sd?idfalsfügung nad} feinem Soöe mit öem Kopf getoadelt.

Das beöeutet Unheil, öem mir entgegen toollen." Da öac^te

IDiraräöfd} in feinem ^ex^en: „Der König ^at 3U mir gefagt:

,lDas öir mehrere fagen, öas tu'!* Seinen erftenRat Ijab'id^

genau befolgt unö bin öaöurd? am Z^hen geblieben, als öie

Sd}lange mid? beöro^te. Darum mufe id? aud? öiefen Huftrag

ausfüc^ren." dr liefe alfo öen Sad, in toeld^em er feine Käften

l^aüe, in einem Zaben 3urüd unö trug öen £eidjnam fort.

Um öes doten ^üfte roar eine (Belöfa^e gebunöen. Die na^m
er unö banö fie um feine fjüfte. Dann habete er unö ging, um
nad? feinem Sad 3U feigen. Da öad?ten öie Kauficute: „Das

ift ein aufeergctoö^nlid^er ZTTann; fonft roare er nid;t enttom-
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men. VOo (ollen w'ix il^m einen ®rt 3um Sd]Iafen antuei[cn?"

Da fagte ein Kaufmann: „Brüöer, icf? roeife einen geeigneten

®rt; es ift jenes grofee 3iTnmer\ in toeldjem fid? eine fjänge-

matte befinöet." Darauf gaben i^m öie Kaufleute 100 Silber*

rupien unö führten öen Kaufmann in öas 3iTnmer. Had^öem

er feinen £eib öurd? ein TfTa^I ge(tär!t ^atte, legte er \\d} in

öem 3tntmer (d^Iafen. 3n öer Had^t aber erjd^oll in öem

Räume 3tt)eimal eine Stimme, toeld^e (prad?: „3d} falle! 3c^

falle!" Der Kaufmann fagte: „So fall öod?!" Da fiel ein

golöener IHann^ herunter. Der Kaufmann öad?te: ,,XDas ift

benn ba herabgefallen?" Als er nad}fa^, toar es ein golöener

Btann. Den na^m er, ftedte i^n in feinen Sad unö ging am
nä(^ften IKorgen roeiter. (Er ging frö^lid? feines tOegs, nadi^

öem er alles (Seringujertige roeggetDorfen ^atte."

Darauf fagte öer Papagei 3U Prab^äu)att: „tDer öem Kate

a^tungstoerter £eute folgt, öem ge^t es gut, toie öem Kauf*

mann lOIraräöfd?. So wxxb es aud? öir fe^r gut ge^en, tcenn

öu meinem Uate folgft. (5e^ nid^t, um öem fremöen IHann

gefällig 3U fein; öas toüröe öir Unglüd bringen. (Be^ft öu

ni^t, fo roirö es öein (5lüd fein."

Als Prab^ätoatt öiefe (5efd}id?te geprt ^atte, legte fie fi(^

fi^lafen.

flm 69. (läge ^atte Prab^äroati öie 16 Arten Sd^mud

angelegt unö tonnte es !aum erroarten, bis fie öen fremöen

lUann befud^te. Als fie im Begriffe toar, 3U ge^en, fragte fie

öen Papageien: „lOas tat öenn nun öer Kaufmann, Papa*

gei?" — „Dernimm, Prab^äruatt!

Der Kaufmann !am glüdlid? 3u f)aufe an unö ^änöigte

feiner Srau öen golöenen IHann ein. Had^öem er nämlid? öen

Rei(^tum erlangt, ^atte er öes Königs Ratfd^lag oergeffen

unö vertraute feiner grau fein (Be^eimnis an. Sie fragte i^n:

„tDie feiö 3^r öenn 3U öem IHanne getommen, f^err?" 3^r

(Bema^l er3ä^lte il^r öie gan3e Dorgefd^id^te oon öem HTann,

tDie alles gefd^e^en roar. Hod? in öerfelben Hadjt tamen aud?

öie 60 IDagen, weld}e fein Dater ausgefanöt ^atte unö roeldje

1 ®öer: ©ebäuöc. 2 (Jini. 5. 7.
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in öer $rem5e geblieben toaren, in öie Stabt Käöfdigro.^t

3nrüd. Hus öem lDagen3ug wax einer Dorangecilt, um öcm

Kauft?errn (blM 3U tDün[d}en. (Er begab \\d} nad} öem Jjaufe

öesfelben unö toar nod} nirf}t örinnen, als er (id? (d}on am
Sorroeg erfunöigte, ob in Scf^rtpäls Ijaufe alles roo^I unö

munter jei. Die £eute, öie [\d} öa befanöen, (agten 3u i^m:

„Der Kaufherr Sd^rlpäl tjat öas 3eitlid]e gefegnet. Sein Soljn

IDiraräöfd? i[t nod} öa, lebt aber je^t im Unglüd." HIs öas öer

Bote l?örte, roarö er traurig, unö toeinenö ging er in öas f}aus.

Da trat IDTraräöfd} aus öer Q^ür, traf (einen Diener unö fragte

il]n aus. Der IHann er3äl]lte iljm alles : „Die (ed}3ig IDagen finb

mit reid^em (3ut belaöen 3urüdge!e^rt." Der Kaufmann er-

funöigte [id}, ob fid? öarunter aud} (Ein3igartiges befänöe. Der

Diener 30g einen Sad ^erüor unö 3eigte i^m Samen!örner,

tDeId?e öerfelbe enthielt, inöem er (agte: „Dies jinö (Surfen-

famen. Sobalö man fie (ät, frud}ten (ie aud?." Das roollte öer

Kaufherr nid^t glauben. Da liefj öer Diener ein TITejfer ^olen,

mad]te öamit einen pia^ 3ured}t unö ftedte ein $amen!orn.

Sofort feimte es; es cntftanö eine Ran!e, Blüten festen fid?

an, unö öie Srüd?te roaren fertig. Hls öas öer Kaufmann fa!},

toar er ^od^erfreut unö bad}te: „Das mu^ \ä} meiner Srau

3eigen!" (Er rief jie, unö Ulaöanmanöjdjari !am. Der Diener

grüßte fie; fie bot i^m i^ren (Begengrufe unö fprad}: „Unfere

glüdlid]e3eit ift mit meinem Sd^miegeroater öal^ingegangen."

Der Diener erroiöerte: „(Brämt d-ud} nur nid]t; es toirö alles

gut toeröen." Der Kaufmann fagte: „f)änöigt meiner Srau

öiefe Samenförner ein!" Die grau erroiöerte: „tDas foll \ä]

öenn mit öem Samen anfangen?" Der Kaufmann fagte:

„Sobalö man il^n fät, entfielet aud? fd^on öie $rud}t." Da öas

öie $rau nid^t glauben roollte, roarö ein Korn geftedt unö i^r

öie Sad^e ge3eigt. Das ja^ fie mit greuöen.

Darauf fagte öer Kaufmann 3U feinem Diener: „Da öiefer

Samen an feine 3ßit gebunöen ift, fo will \d} i^n öem König

fd?enfen." Darauf gab er feinem Diener eine Betelrolle^ unö

fd^idte i^n 3U öen IDagen 3urüd. Der Kaufherr unö feine $rau

^ S. 129, flnm. 1.

~
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freuten \\(i} unö pflagen miteinanber 6er £iebe in öen 84 Stet*

lungen. Darauf fd?Uef öer (Ehemann ein. Da na^m öie Srau

Samenförner aus öem Sad unö ging 3U i^rem Buijlen. Hadj*

öem (ie mit il^m in öen 84 Stellungen öer £iebe gepflegt

^atte, er3äl}lte jie i^m öie (5e(d}id}te von öer Kararoane:

„Die tüagen finö 3U meinem (Bema^I 3urüdge!e^rt." Da jagte

i^r Bu^Ie: „tDas enthalten (ie öenn?" — „Derne^mt, ^exxl

(5oIö unö Silber." — „Unö toas ift öenn nod} örin?" — Sie

3eigte i^rem Bullen Sd^riroant öie Samen: „IDenn man öie(c

Körner ftedt, fo entfielen (ofort $rüd]te aus il^nen." Das

glaubte öer Buljle nicf?t. Da ftedte (ie (ie unö 3eigte es i^m:

öie $rüd?te entftanöen (ofort. Darüber mar i^r Bu^Ie (e^r er?

(taunt: „IDeib! Du rDir(t mid] rooljl nun nidjt me^r fennen

tDoIIen?" — „^etr! Die(er mein leib gehört öod? öir!" —
„Dann (ag' mir, tDieoiel l^ahi iljr öenn (old^er Samenförner?"

— „^err, es i(t ein gan3es Säddien doII. IHorgen frü^ roill

mein UTann (ie öem König 3um (5e(d}en!e mad^en." — „IDeib,

toenn öu in mein ^aus 3ie^en tDoIIte(t, (0 toüröe id? eine £i(t

ins IDer! (e^en." — Die Srau (agte: „3d} bin eint)er(tanöen
!"

— „So ge^ (d^nell nad? 5au(e. Dein lUann toirö noc^ (d}lafen.

(5ib mir öie(e Samen^!" Die grau ging nad? f}au(e unö hallte

alle Samen; öann (tedte (ie (ie roieöer in öen Sad unö legte

(ic^ an i^res ZHannes Seite (djlafen.

am ITTorgen na[?m i^r (5ema{?I öie Samenförner 3um König

mit unö mad?te öie(em (eine flufroartung. HIs öer König öie

Rüdfe^r öer IDagen erfuijr, freute er (id?. Dann legte öer

Kaufmann öem $ür(ten (ein (5e(d}en! Dor^ unö 3eigte ibm öie

Samen, inöem er il?m mitteilte, toie öie $rüd}te 3u(tanöe

famen. Da (agte öer Butjle Sd^rtmant: „f)err, aus greuöe

öarüber, öafe (eine IDagen 3urüdge!ommen (inö, i(t öer lUann

tDa^n(innig gerooröen. IDenn öie(e Samen aufgeben, (0

mag(t öu^ aus meinem f}au(e forttragen, roas öu mit öeinen

1 ^kx (djeint öer ur(prünglid}e tDortlaut geänöert 3U (ein ober etroas

3U fehlen; öenn öie $rQU tut (ogleidj etroas anöeres, als i^r Bu^Ie

i^r aufgetragen ^at, unö tut es, o^ne (eine flb(id7t 3U fennen.

2 S. 31, flnm. 2. ^ Damit loenöet er (idj an tOiraräö(d?.
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beiöen Bänbert 311 faffen oermagft. (Bellen öie Samen aber

nid^t auf, fo toill id} aus öeinem fjauje Idolen, roas id? mit

beiöen f}änben fa(fe." Der König warb als 3euge angerufen,

unb öie Samen rourben geftedt. tDie aber^ätten [ie aufgeben

tonnen, ba [ie gebäht roaren?

Der Kaufmann Sd^rttoant ^atte aI(o (eine IDette getoonnen,

unö tOiraräöfd? ^atte oerloren. Betroffen ging er nad^ ^aufe,

fann nad} unö toar in großen Sorgen."

Der Papagei fragte: „Prab^äroatt! IDie toirö unfer tDira-

räöfd} losfommen?" Prab^ätoatt antu)ortete: „3d? ujeife es

nid}t." Da er3äl?lte öer Papagei toeiter:

„Darauf fragte öerfjanöelsljerr feinen Diener: „f?öre, mein

Diener ! Befinöet (id} unterun(eren IDagen unö (on(tigen gu^r-

toerfen ein tOagen oöer ein Su^rroer!, roeldjes einen örei Sage*

reifen langen tDeg in einer Had?t ^in unö 3urüd 3U mad^en

imftanöe ift? f}ahen toir ein (oldjes Kamel oöer Kofe?" Da

antwortete öer (Berufe: „löir^abeneinHoffegefpann, meld^es

einen IDeg oon örei Sagereifen in örei Stunöen 3urüdlegt."

Da tagte IDtraräöfd? 3U feinem 6ef}ilfen: „Sd^irre öen tDagen

an unö mad?' i^n fertig!" Der löagen ujarö fertig gemad^t,

tDiraräöfd? unö fein ©e^ilfe festen fid? beiöe hinein unö fu^=

ren nad] öer Staöt ITTanib^aörapur. flbenös neun UI?r tamen

fie in i^r an. HIs fie an!amen, fagte öer Kaufmann 3um

(Eorpter: „HTelöet öem König, Sürfte^er: ,Dein IDegfreunö

tDiraräöfd? ift ba.'" Da öadjte öer Sürfte^er: „Das ift öer

Kaufmann, oon öem mir öer König gefprod^en liat" Darum

melöete er i^n öem König, unö öer Kaufmann roarö aufge=

foröert, ein3utreten. (Er oerneigte fid? oor öem Surften unö

er3ä^Ite i^m öie (5efd}id}te oon öer Sdjiange unö öem gol-

benen lUann unö roas öarauf gefd^e^en roar. Da fagte öer

König 3U i^m: „3d] ^atte öir öod) gefagt, lieber $reunö, öu

follteft feinem tDeibe ein (Be^eimnis anoertrauen. Hun ^aft

öu es öod} getan ! £a^ tro^öem öen ITTut nid^t finten, lDira=

täöfd} ! Die Sad}e ift nid]t gefäfjrlid? !" — „fjerr, öafe bann nur

öie Had^t nid?t oergel^t !" — „So lafet öen IDagen anfd^irren
!"

Darauf fuhren fie 3U öritt, öer König, öer (Schilfe unö lDira=
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Täb\d}, nad} bei Staöt Häöfdjgra^t. (Es war im legten ü[eile

öer Had}t, um (ed}S U^r, als [ie glüdlid? abftiegen. Dann un*

ter^ielten fid? öie brei.

3n3rDifd}en war IDiraräöfdjs $rau in öer Had?t 3U il^rem

Bullen gegangen, um mit i^m 3U genießen. 3I?r Bu^Ie ^atte

3U i^r gefagt: „£iebe ITtaöanmanöfd^an! HTöglid^erroeife ge-

lingt öie Oft, öurd? roeIcf?e öu in mein J^aus !ommft." —
„So (5ott toill, ^err, nimmt öie Sac^e einen glüdlid^en Der-

lauf. Wäi (ollte es freuen." — „IDenn öu !omm(t, fo bring'

nur fo Diel Scf^a^e als möglid? aus öem f)aufe mit." Das lOeib

^atte gefagt: „3cf? u^iH's fc^on mad?en." Dann wax fie ^eim-

gefe^rt.

Der ITTorgen brad? an. Der König, öer Kan3ler unö anöere

£eute !amen alle 3ufammen ^erbei. Der But^Ie foröerte öen

König auf, i^m 3U folgen, unö ging fd^nell in IDiraräöfci^s

^aus. (Er ging hinein, com König begleitet.

Hun ^atte aber öer anöere König, tDIraräöfd^s Sreunö, öie

£ift gebraucht, öafe er alles ©ut unö öie $rau auf öen 0ber=

boöen bringen, öie £eiter aber ^atte toegne^men laffen. (Er

liefe öem einl? eimifd^en König unö öem Bullen Sd^riroant

fagen: „Himm öir, Sd?riu)ant, töas öu in öeine beiöen ^änöe

faffeft." Sd^rtroant fa^ fid? überall um; aber im gan3en fjaufe

ujar nid}ts 3U finöen. Sd^liefelid} fa^ er öas lOeib auf öem

0berboöen fi^en; es ^atte alle Koftbarteiten unö öen goI=

öenen HTann in feinen f}änöen. Um es ^erab3ul?oIen unö

^inauf3ufteigen, fafete öer Bu^Ie Sd^riroant mit beiöen fjän-

öen, um feine S^or^eit aus3ufüt}ren (?), öie £eiter. Da fagte

öer König oon TTtanipur: „Se^et, Brüöer ! Sd^ritoant ^at mit

beiöen fjänöen öie £eiter im !}aufe aufgeljoben. £egt i^m alfo

öiefe £eiter auf öen Kopf unö roeift i^n hinaus !" Hlle Hn*

toefenöen ftimmten öem 3U.

Darauf fragte öer König oon Räöfd^gra^t öen König oon

lUanipur: „J?öre, gremöling, roas ift öas?" Der anöere fagte

il?m öen (Bruno: „Um öas IDeib 3U befommen, ^at öer Buljle

öiefe Samen hälfen laffen. XOie tonnen fie öa aufgellen?" Da

oerftanö öer König öen Sali. (Er behielt öen anöeren König
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als (5aft bei |id?, unö nad?öem er i^n fünf bis (ieben Sage bei

fic^ behalten unb i^m mele Ro(fe, Elefanten, Kamele, Sol*

baten unö (Befd^meiöe gejd^enft ^alte, entliefe er i^n na^
Jjaufe.

Dem Bullen Sd^rtroant rouröe öie Hafe abge(d]nitten, fein

gan3es (5ut tourbe einge3ogen, unö er unö öas IDeib rouröen

öes £anöes Dermiefen. IDiraräöfd? aber oermä^Ite [ic^ mit

einer anöeren $rau."

3n öiefer U)ei[e er3äf?lte öer Papagei Prab^äroati öie (5e*

fd}id?te; unö als öiefe fie gefrört ^atte, legte [ie fid? (d}Iafen.

82. Die banlhaxe Had^tigall

(s töirö er3ä^lt, öafe ein £anömann einen

Sorten he\ali^, ^^^ i^oll toar oon Blumen unö

Srüd^ten.

äin Rofenbeet ift öem (Barten öer 3ugenö

gleid?,

^n Rofen unö Knojpen, an Säften unö

Sdjön^eit re{<^.

Hn öer (^de eines Ra(enpta^es befanö (ic^ ein Hojengebüfd},

unö jeöes feiner Stämmd^en roar frijd^er als öie Sd^öfelinge

öes (5Iüds unö übertraf öie Bäume öer Sreuöe. 3eöen Vflox-

gen blühten neue Knofpen auf, unö öer Befi^er öes (Bartens

^atU [eine Sreuöe öaran, fie 3U betrad^ten.

(Eines Sages roar er roieöer ausgegangen, um öie tDunöer==

DoIIe Prad}t öer Blumen 3U fdjauen. Da fa^ er, toie eine

Had}tigaII i{?ren Kopf auf eine Rofe gelegt ^atte unö laut iljr

£ieöd]en fang unö toie fie öabei mit it?rem fdjarfen Sd^nabel

öeren farbenpräd}tige Blättdjen befd^äöigte.

flis öer IKann fa^, toie öie Rofe 3erftört tDuröe, rife i^m öie

(Beöulö; er maxb böfe auf öie Had^tigall, breitete ein per*

räterifd^es He^ über öen tPeg, ftreute trügerifd^e Körnd]en

aus, fing öen Dogel unö fperrte i^n in einen Käfig.

Die Had^tigall mar tief betrübt; fie löfte i^re 3unge toie ein

Papagei^ unö fprad?: „Oeber lUann ! tDes^alb l?aft öu mid;

* Das ^ei^t, fie fprad? in menfdjlid^er Spradie.
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gefangen? 3(i} bin in meiner tiefften Seele betrübt. f}at bidi

meine füge Stimme ba^vi üerleitet? Hun, mein Heft befindet

fic^ ja in öeinem (Barten ! Sollte öir aber etroas anberes in öen

Sinn gefommen fein, fo fage mir, toas es ift; id} roill mid? in

(5eöulö faffen unö fd^toeigen."

Der Bauer fagte: „tüeifet öu öenn nid}t, roie fe^r öu mi(^

betrübt ^aft? tDie öu meine Kofen oernidjtet ^aft, an öenen

mein gan3es Zehen ^ängt? Unö roie öu mir allen (Bruno ge*

geben ^aft, öarüber 3U trauern?"

Die Had^tigall ertoiöerte: „Das follteft öu mir oer3ei^en.

Den!e öod? einmal red}t öarüber nad?, öag id? nur öes gerin«

gen Derge^ens megen, toeil id? eine ein3ige Rofe oeröorben

l^ahe, nun in einem Käfig gefangen fi^e. tOie roirö es öa erft

öir ergeben, öer öu ein f}er3 betrübft?"

Diefe IDorte rührten i^n, unö er liefe öie Hadjtigall frei. Die

Had^tigall aber banlh iljm unö fprad}: „tOeil öu öid} mir

gegenüber als roo^ltätig erroiefen l^aft, fo roill gerDif3 aud} id}

midi ö^^ Tnit einer tDoIjltat öafür erfenntlid? 3eigen. IDiffe,

unter öem Baum, unter öem öu fte^ft, ift ein mit (5olömün3en

angefüllter IDafferfrug oergraben. (Brabe i^n aus unö oer*

tDenöe i^n 3U öeinem Hu^en!"

Hls öer £anömann öie be3eid}nete Stelle aufgrub unö fid?

öie Angabe öer llad?tigall beroa^r^eitete, fagte er: „(Ji, Xladi-

tigall! lUid? rounöert öafe öu öen Krug unter öer (Eröe 3U

fe^en oermod^teft, nid}t aber öie Sdjlinge, roeld^e auf öer

^röe lag." Da gab il?m öie Had^tigall 3ur flntroort: „XDeifet

öu's benn gar nid}t? tDenn es (Bettes löille ift, fo fd^roinöet

öas £id}t aus öem fluge öer IDeisljeit, unö öie Beratung öes

Derftanöes bringt teinen Hu^en."

335



Der König oon Kafd^mir

an er3ä^It, öafe öer König oon Kaf^mix eine

geliebte (Bema^Iin he\ai, ein feenhaftes

(5efd?öpf. Da aber öie Untreue öen Stauen

im Blute liegt, fo toarö (ie öie Sreunöin

eines jungen ITTannes, toeld^er ein Amt
am 5ofe beüeiöete, unö öer junge ITTann

liefe (id? von il^ren Hei3en umgarnen. Durc^

3eict?en unö IDinfe oerftänöigten fid? öer Oeb^aber unö öie

(Beliebte forttoä^renö untereinanöer.

(Eines Sages inöeffen bemerfte öas öer Sür(t. Das Seuer öer

(Eiferfud}t loöerte in feinem Bu[en empor; öod} überlegte er

\xdl, öafe fd^nelles fjanöeln ^ier alles anöere beöeuten tDÜröe

als Klugheit, unö öafe es toiöer öie Dorjid}t oerftiefe, roollte

er in öer Hufregung öie beiöen, [o (e^r (ie feine $einöe roaren,

befeitigen.

(Er tat alfo, als ob er öen Dorfall nidfi bemertt ptte,

fa^ äufeerlid} öarüber ^inroeg, fafete aber in feinem f^ersen

öen (Entfd^Iufe, öie beiöen Ungetreuen 3U beftrafen, o^ne

öafe jemanö etioas öaoon bemertte.

flm näd^ften Sage beftieg öer König öen S^ron öes (Blücfs

unö liefe unter ^od? unö nieörig oerfünöen, er roeröe (5e=

fd?en!e oerteilen. HIs er fein Dor^aben ausgefüljrt ^atte unö

roieöer Kulje um i^n ^errfc^te, behielt er feinen IDefir 3U

oertrautem (5efpräd? 3urüd, um i^m mit3uteilen, toas näd^t-

lid^erroeile ^ier oorging, unö um nad? feinem Haie jene beiöen

in öas Reic^ öes Hidjtfeins toanöern 3U laffen, obtDofjI i^m

öie i)errfd?erin Klugheit 3uraunte: „Derbirg öeine flbjid^t

oor öeinem U)efir unö tu, toas öein f)er3 begehrt!" Aber er

^örte nid^t auf öen }{at öer Klugheit; alles, roas fein f)er3 be-

wegte, er3ä^Ite er feinem TtTinifter unö erbat fid} öa3u öeffen

Rat.

Der ITtinifter riet, öie beiöen 3U töten, unö fagte, es fei

öas befte, il^nen (5ift 3U trinten 3U geben, natürlid] fo, öafe

aufeer öem König unö il?m teine Seele ctroas öaoon erfüljre.

So muffe öas Dor^aben ausgeführt rceröeii, öamit \\d} öer
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Dor^ang öer Sd^mad? nid?t öffne unö öer S<^^^^ ^^s gutert

Hufes nidit 3erret6e.

flis öer IDefir nadj fjaufe tarn, traf er feine (Eod}ter tief

betümmert an; unö als er jie nac^ i^res (Srames Urfac^e

fragte, erfuhr er, öcfe öes Königs (Bema^Iin fie unfreunölid?

be^anöelt unö (ie befc^impft ^atte, tooöur^ (ie unter i^ren

Angehörigen unö i^ren (Benoffinnen entehrt toar. Den tDefir

h^txühU öas in (einem f}er3en ; öo^ jagte er 3u i^r : „Vfladi öir

nur feine (Beöanfen öarüber; öenn in 3rDei bis örei Sagen

roirö i^r £ebenslidjt oerlöfc^en unö öie Rofe i^res Dajeins

Derroelfen." Das Vdäbäien fragte i^n, toas öas beöeutete,

unö öer Iltinifter entöecfte i^r ettoas von öem ftrengen (Be-

^^eimnis, fd^ärfte i^r jeöod? ein, es [orgfältig 3U beroa^ren.

Seine Soc^ter freute jid} über öiefe guteUai^rid^t, oerliefe i^ren

Dater unö ging hinaus. 3ur felben 3ßit aber toar eine oon öen

r^aremsöienerinnen gefommen, um ibr i^re Seilna^me 3U be*

3eigen.

Do(^ als jie mit i^ren Sroftesroorten begann, (agte öie

lDe(irstod}ter 3U i^r: „Sei unbeforgt! XDenn mid} auc^ öie

fjerrin öer f}immelsgegenöen befd^impft ^at, o^ne öafe id? es

oer(d?u(öet ^ätte, fo ftefjt 3^rer lUajeftät öie Strafe fd^on nali^

beoor." 3n fd^einbarer $reuöe fragte öie Stlaoin: „VOoliex

loeifet öu öas? Unö toann roir(t öu i^rer (Tyrannei leöig rocr-

öen?" Die IDejirstod?ter antroortete: „VOenn öu mein 6e*

^eimnis 3U roa^ren imftanöe bift, fo toill id} öir er3ä^Ien, toie

fid^'s öamit oer^ält." Unö als öie Dienerin öas mit oielen

(Eiöen befc^rooren ^atte, er3ä^Ite i^r jene alles, toas fie in

i^rem f}er3en Dertoa^rte. Die Sflapin teerte f^nell 3urüd unö

erftattete i^rer £}errin Bericht. Diefe liefe i^ren (Beliebten in

i^r Prioatgemad? fommen unö teilte i^m mit, toie öie Sad^en

ftanöen. Da begab fic^ öiefer, oon einer fln3a^l Übeltätern be*

gleitet, 3um König unö ftiefe öeffen Cebensf^iff in öen Stru-

öel öer Dernic^tung.

(Er ^atte ^hen fein (Bel/eimms offenbart, unö öes^alb wai

es mit i^m 3U (£nöe.
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84. Sultan Sulaiman unö öer Heil?er

d} l}ahe Dernommen, öa^ in öen Sagen öer

^err(d?aft Sultan Sulaimäns, toeldjer öer

König aller lebenöen IDejen roar, öer BTen=

fd?en toie öer übrigen, aus öerunjid?tbaren

IDelt ein IDeifer an feinen fjof !am unö i^m

einen Sedier brad^te, tceld^er mit öem

töafjer öes £cbens gefüllt roar, unö öa^ er

3U i^^m (prad?: „Durd? göttlid^e (Eingebung ift mir eröffnet

iDoröen, öa^ öeine lUajeftät in !ur3em aus öie(er löelt ah^

((^eiöen mufe, trenn öu öiefen Bed}er nid^t leerft. Dod? toenn

öu i^n leerft, fo ift öir ein langes Zehen befd^ieöen. Darum
f}ahe id? öiefen Bed^er mit öem tPaffer öes £ebens gefüllt

unö i^n öir gebrad^t. XDenn es öeine Seele begehrt, magft öu

es trinfen unö magft leben bis 3um Clag öer fluferfte^ung.

t)0(^ fannft öu's aud? unterlaffen; öann aber rufte öid} 3um
flufbrud? in öie rOelt öes Hid]ts: öenn alfo ift es befohlen."

Da badiU öer Jjerrfd^er Sulaiman in feinem f}er3en: „3n

öiefer Sad)e mufe id] mid? mit öen töeifen beraten." Unö
feinem Befel^l entfpred?enö traten öie IPeifen unö Sdjarf*

fid^tigen jeöer Hrt, lUenfd^en tüie Siere, alle oor il^n. (Er er=

öffnete il^nen öas oerborgene (5el?eimnis, unö alle rid^teten

^er3erfreuenöe IDorte an i^n, um i^m 3U raten, öas £eben 3U

tDä^len. Sie fagten: „Das Bargelö öes £ebens ift ein Kapital,

mit öem man, rcenn man es toeife oertDenöet, gute (Taten

fammelt unö öaöurd? (Bottes fjulö ertoirbt." Kur3, alle toaren

öer feften ITteinung, öer König miüffe öen Bed^er mit öem
IDaffer öes £ebens leeren.

Sulaiman — $rieöe rul?e auf il^m! — fragte: „3ft einer

unter meines Reid^es IDeifen nid^t in unferer Ratsoerfamm^

lung 3ugegen?" Alle fagten: „3ener Reil^er ift nid^t ba." Da
entfanöte Sulaiman öas Rofe, i^n 3U laöen. Der Rcil?er, trel-

d?er in einem abgelegenen lOintel lebte, toeil er 3ufrieöen

toar unö es aufgegeben l^atte, \\d} ins (Betriebe öer IDclt 3U

mifd]en, beamtete öes Koffes IDorte nid)t unö blieb, too er
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mar. Da fdjtcüe Suldmän abermals einen Boten, öen fjunb,

mit öem Auftrag, jenen 3U ^olen; unö auf öes {)unöes tDorte

^in begab ficf? öer Reif^er an öes $ür(ten ^of. Der König jagte

3U i^m: „3d} }:iahe bid} 3U einer Beratung laben lafjen; bod?

beoor \d} öir eröffne, toas id} begebre, (oII(t öu mir jagen, toes*

^alb öu öem Hufe öes Rojjes nid^t gefolgt bijt, u)eld?es eine

^eroorragenöe Stelle unter öen eöeljten öer lebenöen IDejen

behauptet, u)ä^renö öu öem Rufe öes i}unöes folgtejt, toel*

d?er in aller Hugen ein gemeines IDejen ijt." Der Reifer ent-

jd}ulöigte \xd} 3unäd}jt jeiner Untoeis^eit unö Armut roegen

unö jprad^ joöann: „IDie roäre id} u)üröig, öa^ öieje $ü^rer

unter öen tOeijen meiner geöenfen? Da mir aber öas $d}idjal

freunölid? loar unö jie meiner geöad]t traben, jo ^offe id?, öafj

öieje (£^re mir IDeis^eit oerlei^en möge, auf öafe id? infolge

i^rer gü^rung öas löort jpred^e, roeld^em öas {}er3 öeiner

gejegneten ITTajejtät 3ujtimmt. ITTajejtät! ©broo^l öas Rcfe

trefflid? ijt in Anbetrad?t jeiner eölen (Bejtalt, jo ^at es öod?

niemals auf öer grünen IDieje öer (Treue getoeiöet unö ^at

nid?t einen Kröpfen getrunfen aus öem Quell öer Danfbar-

feit. Die IDeijen öer Dor3eit jinö öarin einig, öafe öem tDeibe,

öem Sd^toerte unö öem Rojje öie Sreue gebrid^t. tüenn öer

^unö öagegen öem Auge aud? gemein erjd?eint, jo ^at er ji^

bod} öon öem Bijjen öer Sreue genährt unö ^at öie (Beröo^n*

^eit öer Danfbarfeit als jein (Teil erforen. Da xd} infolge

öes Unglüds meines £ebens in einem abgelegenen IDinfel jafe,

jo jd^enfte id? öem IDorte jenes (Ereulojen fein Dertrauen;

als aber öer (Betreue unö Dielgejdjmä^te fam, jo roufete i^,

öag er öie IDa^r^eit jprac^, unö fam an öeinen f}of."

Der $ürjt billigte jeine Reöe unö fragte i^n nun, ob er öas

IDajjer öes £ebens trinfen Jolle. Der Reifer jprad}: „IDeröet

3^r allein öes £ebens IDajjer trinfen oöer es aud? (Juren

Sreunöen 3U trinfen geben unö benen, öie es gut mit (£ud?

meinen?" Der König erroiöerte: „(Es ijt nur für midi gejanöt;

anöeren öaoon 3U geben l}ahe xdi feinerlei Befugnis. IDesl^alb

joll id? es i^nen geben?" Da jagte öer Reifer: „® ^err öer

töelt! IDeld^e greuöe fann öas Zehen beji^en, toenn man
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Dornet oon feinen (Befä^rten unb $reunben (d^eiöen mug?

(£u(^ liat ©Ott 3um Oberhaupt in jeiner tDelt gemad^t. ®^ne

Reifer roirö (£ud? fein IDer! gelingen."

Der f}errjc^er lobte öie IDorte öie(es ^diien IDeifen unö gab

öas U)a(fer öes £ebens 3urü(f.

85. Der $a!ir^ Dänäöil unö bie Räuber

ie man er3ä^lt, lebte ein(t in einer Stabt,

roelc^e }iatha ^ie^, ein $a!tr, ben gute

Sitten unb löblidje (Hgenfd^aften 3ierten.

Sein Harne roar DänäbiF, unb bie (Broten

bes £anbes roürbigten i^n i^rer Sreunb=

fd^aft. Der DartDejd} febod? cerfe^te bie

HTenge, bie (id? auf bem UTarfte [einer

dugenben brärtgte, in Be|tür3ung; benn um (Bottes 3u'

frieben^eit 3U erroerben, bejd^Iofe er, 3u toanbern unb (eine

3eit in (iinfamfeit unb Derlajfen^eit 3U Derbringen.

(Eine ITTörberbanbe aber, tt)eld?e bei i^m (5oIb unb 3urDeIen

vermutete, folgte il?m in ber Hbfid}t, i^n um3ubringen. ©b-

tt)o^I i^nen Dänäbil 3eigte, ba^ er gar nid^ts bejafe, glaubten

jie i^m nid^t, unb fo [e^r er aud? tDÜnfd^te, bes Sd^idfals

Sprud? 3u entgelten, es nü^te i^m mqis: in biefer ein(amen

IDilbnis roar ber Dartoefd? in (einer Sadje mad}tIos. (Er blidte

nad} red}ts unb nad? Iin!s, ob i^m rool?! ein Retter er(d?iene;

plö^Iic^ !am ein Sd^roarm oon Kranii^en unb flog vorüber.

Da rief Dänäbil mit lauter Stimme: „3^r Kranid?e! 3d)

roerbe in bie(em tOalbe oon ber Jjanb bie(er Böferoid^ter er=

morbet. Räc^t mid} um (Lottes toillen an bie(er Banbe."

HIs bie Räuber bie(e XDorte ^örten, ladeten fie unb fpra-

dien: „VOk Reifet bu benn?" (Er (agte: „Dänäbil." Da fagten

(ie: „Die gan3e löeis^eit (tedt bei bir nur im Hamen, unb bie

Dummen tot3u(d?Iagen i(t gar feine Sünbe." Unb fur3, (ie er=

morbeten ben Darrr)e(d} unb raubten i^m alles, was er bei

(id? trug.

^ $a!ir = DartDe(d} = mo^ammebani(d?er lUönd). - „Der, öe((en

J?er3 tDei(e i(t."
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flis öie Xtadixxdii Don [einer €rmor6ung 3U ben Betoo^netrt

öer Staöt gelangte, ouröen fie alle traurig unö Üagten unö

bemühten [id?, ^eraus3ube!ommen, toer |eine ITIöröer roaren.

Xiad} längerer 3eit na^te ein $efttag, unö eine groge BTenge

BTenfc^en cerfammelte [id? auf öem geftpla^, unö unter

i^nen tuaren aui^ Dänäöils HTöröer öort^in gefommen. Da
lie^ (ic^ ein Sc^toarm von Kranid?en aus öem £uftraum nie-

öer. Sie flogen auf öie Köpfe öer Derbred^er unö mai^ten

öabei einen großen £ärm. Da rief einer oon öiefen feinen

greunöen 3U: „(Blaubt's nur! Die(e Dögel flagen uns öes

ITToröes an, öen mir an Dänäöil begangen liahen." (Jiner Don

öen Stäötern aber, toeld^er neben i^nen (afe, ^örte öie(e tPorte

unö teilte fie einem 3rDeiten mit, unö fo ging's meiter, bis öer

Hi(^ter öaoon erfuhr. Der Hid}ter liefe öie Derbrecfjer ergreif

fen, unö fd^on unter öem (Einflufe einer gan3 geringen (Tortur

gaben fie öen gan3en Dorfall preis unö cerfielen öer oer*

geltenöen unö räd?enöen Strafe.

86. Die alte $rau unö i^re So(^ter lUu^afti

an er3ä^It, öafe eine alte grau eine üod^ter

namens HTu^aftt ^atte, öie über öie lUafeen

^^^^ ^ f^ön unö lieblid} toar. infolge göttlid^en

TTT \Q Befd^Iuffes aber roanöte fid? öeren ©lud, fo

^ ^
öafe fie er!ran!te unö öas brennenöe gieber

fie f
(^roäd^te. Die HIte toar unauf^örlid? um

IV«^W^^i^ fie ^erum unö betete unö flehte o^n' Unter*

lafe: „® Seele öeiner Htutter! IDär' es mir öod} oergönnt,

mein Zehen für öid? 3U opfern ! 3d} toill mid} gern für bxd}

3um Opfer bringen." Hn jeöem lUorgen flagte unö jammerte

fie unö fprad?: „® (5ott! Derfd^one öiefes Kino unö nimm
öafür meine Seele, öie Seele öer Hlten, öie well ift toic B?eu

unö am Zehen überfättigt." Kur3, in mütterlidjem Hlitleiö

oer^arrte öie fllte Sag unö Xlaäit, inöem fie betete unö tlagte.

J)a traf fidj's, öafe eine i^rer Kü^e oon öer IDeiöe 3urüd-

!am, in öieKüd^e trat unö ange3ogen oomBroöem i^renKopf

in ein Keffelc^en ftedte unö alles auffrafe, was [id? öarinnen
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befanb. flis [ic öen Kopf aber w'iebet ^eraus3ie^en toollte,

bracf^te (ie's md?t 3urDcge. Sie toufete (id? nid^t 3U Reifen, !am

mit öem Kej(el auf öem Kopfe aus öer Küdje heraus urtö lief

irrenö oon einem XDinfel in öen anöern. piö^Iid? fiel öer

Blicf öer HIten auf öie|e Sd}rec!ensge(talt. Sie entfette (i^

unö öad}te: „Die £eute liahen \d}on immer behauptet, ein

(Engel !omme unö bemöd^tige fid? öer Seelen; unö öas ift

je^t öer gall. Kein 3o:>eifel ! (Er i(t gefommen, um ITTu^attis

Seele gefangen3une^men." Da !rei((^te fie auf unö jam*

merte unö toimmerte unö rief: „3d} bin nid?t IKu^aftt,

(Engel öes Soöes ! 3d} bin eine geplagte alte $rau. Bift öu ge*

fommen, b'idi i^rer Seele 3U bemächtigen: lUu^aftiift örinnen

im fjaufe. (5e^ hinein, ergreife öie Seele unö lag mid? in

$rieöen
!"

87. Der flr3t unö öer Kran!e

l^in lUann fam 3U einem Hr3te, unö öa i^n

£eibf(^mer3en peinigten, toarf er fid? 3U Bo-

öen unö w'dl^U fic^ um^er, jammerte in

(einer Sd]tDäd}e unö bat um ein f}eilmittel.

Der Hr3t fragte öie Begleiter öes Kranfen:

„tDas l^ai er öenn ^eute gegeffen?" Sie

-^ (agten:„fjei6eBrot[d?nitten." Derflr3tgab

[feinen Dienern] öie lDei|ung: „Heid^t mir ein UTittel, tüe^

^es öie Se^fraft (tärft! 3d} roill es öiefem Kranfen in öie

flugen träufeln!"

Da (d^rie öer IHann: „fld?, Dottor! Das ift öoc^ fein

Anlag 3u Spag unö Sd}er3! 3(^ liahe £eibfd?mer3en, öag

\d} laut auffd^reien mug, unö öu toeift mir eine IUeöi3in für

öie flugen an! tOas \iat benn ein flugenmaffer mit £eib*

fd^neiöen 3U tun?"

Der flr3t ertDiöerte i^m: „3d} toill öir öie Se^fraft fd?är=

fen, öamit öu Sd}U)ar3 unö IDeig unterfd^eiöen lernft unö

n\d}t toieöer feiges Brot Der3e^rft.

Darum ift es toid^tiger, öir öie flugen 3U furieren, als öen

Baud?."

342



88. Der Araber unö öer Badet

\n IDüjtenaraber tarn in 6ie StaM Bagöäö,

unö als er öortin eines Bäcfers taten Brote

geroa^rte, roarö er aufgeregt, tou^te aber

Dorläufig nid?ts 3u tun, als von i^rem Dufte

3U leben, flis er aber öer Brote flntli^ be*

trachtete, 3errig er fd^Iie^Iid? ben Kragen

[einer (Beöulö, ging 3U öem Bäder unöjagte

3U il^m: „lOas ne^mt 3^r öafür, lUeifter, öamit id? mir an

(Euren Broten ben Baudi oolleffen !ann?" Der Bäder bilöete

fid} ein, öiefer 3üngling glid^e ben anbern unö badete: „löie*

Diel toirö er effen? Sollte er ja red?t hungrig (ein, |o toirb er

bod} nid^t me^r als 3U)ei bis brei Brote uer3el?ren Tonnen."

Dann [agte er: „Hun, Hraber, gib mir einen falben Dinar unb

ig, jo üiel bu roillft!" Der Hraber 3a^Ite (einen t^alben Dinar

unb (e^te (idj am Sigris nieber; unb ber Bäder langte ibm

ein Brot nad? bem anbern 3U. Der Araber aber feud^tete

jebes im tOa((er an unb i)er3el2rte es. Sd^on Ratten bie Brote

ben IDert eines falben Dinars über(d]ritten unb vaaxen auf

ben von mer Dang ge(tiegen; aber aud} bie(en IDett über*

(tiegen (ie nod? unb gelangten 3ur ^ö^e eines Dinars. Da

rougte (id? ber Bäder nid|t me^r 3U Reifen unb (agte: „fjör'

mal, Araber! IDiemel rDill(t bu benn nod} e((en?" Der Araber

gab i^m 3ur Antroort: „Solange bie(es lPa((er toeiter fliefjt,

gebenfe ic^ aud) toeiter 3« e((en,"
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Hnt)ang

Das Sauporna, ein roeöifc^es ITTijfterium

Dorbemerfung. Das Sauparna ober „6ie Didjtung uom flöler"

be^anöelt einen öem tüeöijd^en 3nöer ^eiligen unb in öer volbi'

jd^en Literatur n)eit cerbreiteten (Er3ä^Iungsftoff, in toeldjem

HIyt^if(^es, 3. S. bereits 3ur Sage (Entroideltes mit 2Kärd?enI}aftem

unb mit t^eoIogij(^er Spefulation oermifdjt ijt. Die $orm ijt bie

bes Dramas, be\\en flnjä^e bereits in ben Dialog^ymnen bes

RigiDeba Dorliegen. Das Sauparna, obroo^I noc^ ein roebifc^er

(Eeft unb 3U ben flpofrypl^en bes Rigroeba gehörig, fte^t bereits

auf ber $orm, tüel^e bie neuinbijd^en, „Srcäng" genannten

TITiifterien bis auf ben heutigen CEag 3eigen. IKit i^nen teilt es

ein3elne er3ä^Ienbe Stellen, toeldje bie Bü^neneinrii^tung unb

anberes erje^en, toas bie alten Dramatüer nic^t bar3uftellen d er-

müdeten. Der ^elb bes Dramas ift ber als Sc^Iangenoertilger

göttlid? oere^rte Dogelfönig, ber flbler Suparna, (Barutmant ober

(Baruba, toelc^er in nadjtDebijdjer 3eit als Reittier IDijdjnus gilt,

iDODon \id} in unjerem (Eefte noc^ !eine Spur finbet. Die Dor*

liegenbe Didjtung erüärt, u)ie bie Seinbfc^aft 3n)ifd)en bem flbler

unb ben Sd^Iangen entftanb unb toie I5nbra jenem feine Sreunb*

jdjaft unb als flufentfjalt ben f}immel gemährte. Die Seinbfd^aft

entftanb burdj einen löettftreit ber (Erbe, ber Htutter ber Sdjiangen,

unb bes i}immels, ber lÜutter bes Bli^es, bes ITTorgenrots unb
bes flblers. Die ^rbe, als Sdjiange Kabrü oerförpert, überllftet

ben £}immel, ber in (Beftalt bes flblerroeibdjens IDinatä erfdjeint.

IDinatä mu^ Kabrü baraufl?in als Stlaoin bienen unb bie Sdjiangen

tragen. (5aruba nimmt ber IHutter biefen Dienft ah. Um fid? unb

feine ITTutter Ios3u!aufen, foll er ben Sdjiangen ben Unfterblid^^

leitstran! ber (Bötter, ben Söma, Ijolen, beffen (Befaß ber IHonb

ift. Die Dii^tung fd^ilbert, wie bei flbler biefe flufgabe ausfül?rt,

roie er aber ben 2rug, bem feine ITTutter 3um Opfer gefallen ift,

baburd? oergilt, ba^ er ben Sd]Iangen ^max ben Söma bringt,

aber nid?t ausliefert. So finb fie um bie erfjoffte Unfterblid^teit

betrogen unb roerben bem flbler Don 3nbra, toeldjem er ben

(Böttertran! 3urüdbringt, als Ha^rung angetDicfen. tOie bie Did^ter

unb Darfteller ber l?eutigen Sroöngs wai bei Did^ter ein Bra^manc.
Daraus crtlärt es fid?, ba\^ im Sauparna überall bie IITad}t unb
bie UnDerle^lid?!eit ber Braljmanen unb bie lDid}tig!eit bes tDebem
ftubiums ^erDorge^oben unb ber flbler felbft, wie fdjon in ber

Brä^mana»£iteratur, burc^ t^eologifdje Spefulation als eine Der-

förpcrung ber UTetren be3eid?net toirb, bie ben auf drben ben

(Böttern bargebrad^ten Söma ju 3nbra emportragen. Da^er auc^
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öte Seinöfelig!eit gegen öen nid^tadfdjen Stamm ber Hijc^äba

(S. 355 ff.). Die oon uns inproja toieöergegebene, im Urteft ooll^

ftänöig metrijd^e Dichtung i[t offenbar erjt jpäter gan3 äufeerlid?

in lieber eingeteilt unb mit ^äufig faljdjen flf3enten oerje^en

tDorben, um [ie ben alten Oebern bes Rigtoeba an3ugleid?en, in

ben fie als apofrypt^e Did^tung aufgenommen rourbe, ein Um=
ftanb, bem toir i^re (Erhaltung 3U cerbanfen I?aben. Der Sejt ift

3um Seil in fdjiedjtem 3u[tanb; einige (Einfdjübe, bie roir in

unjerer Überfe^ung in Klammern je^en, [inb als foldje nad?tDeis=

bar. Die fe^lerl?afte $orm ift alt, toie mir bie Dergleidjung

mehrerer nom fjerausgeber bes tEejtes nid?t benu^ter Jjanbjdjriften

ergeben l}at Die Didjtung felbft, bie für bie ^ejd^idjte ber in=

bijdjen (ir3at}lungsliteratur unb bes inbifc^en Dramas ebenjo

roid^tig ift roie für bie ReIigionsgefd?tc^te, ^at ein fliter Don nte^r

als 2500 Jahren. Um roieoiel jie alter ift, läfet fi(^ nic^t fagen.

3m übrigen ogl. un[ere flnmerfungen S. 367 f.

[IDer Saline, Diel], Heic^tum, öen Jjimmel, fliter unb lX\d}b M
blinö^eit begehrt, öer möge bie elf reinen, auf ben Suparna^

be3üglicf}en lieber ftuöieren.

3cf? Derneige mid? beftänbig cor bem nit^t alternöen So^ne 2

berlDinatä^, roeld^er golbenegebern unb ungeme[tenen(5Ian3

befi^t, bem Unermeglid^en, aus RTetren befte^enben, öeffen

Körper aus üerfd^iebenen ©pfern bejte^t, bem Dortrefflid^en,

unb beffen beibe Sd^roingen Bri^at unb Rat^aroat^ finö.

Der ©arutmant*, beffen (Blut getoaltig ift, ber infolge ber 3

f}älfte ber Kafteiungen jener Rifi^i geboren tourbe, toel^e als

tOälaf^üja befannt finb^ ber eine Seilinfarnation bes ^öd^ften

^errn ift, ber möge uns beftänbig fd^ü^en, ber Dogelfönig.

Der Segen, ben oor alters lOinatä bem Suparna 3uteil 4

toerben liefe, als öiefer bes flmrita^ toegen ausgeflogen toar,

öiefer Segen möge mir roerben.

Die (Er3ä^Iung oon Suparna befielt aus liebem in 31 Hb- 5

^ Suparna, „ber Sdjöngeflügelte", hebtutet einen großen RaubDogel

(„flbler", „(5eier"). ^ 5. unten I, 2, 1. ^ Hamen 3tDeier roebifc^en

ITtelobien. * „(Seflügelt", Hame ©arubas. ^ Rifdji = Derfaffer unb
Sänger toebifd^er fjymnen. Die IDälaf^ilia finb baumengrofee Rifd^i,

benen 11 Jjymnen bes 8. Bu^es bes Rigrceba 3ugefd]rieben toerben.

« (iinl. S. 5,
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[c^nttten. Der Ri[d}t, öer i^n oerfafet \iai, Reifet IDäma"
öetoa. (Batuöa, 3nöra, (Eär!jd]ja, IDinatä, Kaörü, öie Sd^Ian-

gen, öie (Bötter finö öie (Bott^eiten^. Das ütetrum i(t 2n=

fd}tub^. Die Dertoenöung finöet ftatt am Knotentag^ beim

Stuöium unö bei öer Be[pred]ung öes Brä^mana^]
2,1 (Er3ä^Iung: ^immel unö (iröe jinö S^tDejtern; in förper-

lid^er (Seftalt aber betoegen [ie \\ä} in öen IDelten. So toar

öenn ein|t öer J)immel IDinatä, öas HÖIerroeib; öie (Eröe aber

toar eine Sd}Iange namens Kaörü.

2 Bei einer großen Sömafeier öer (Bötter^ liefen ficf? öie bei-

öen einen Derjto^ 3u(cf?ulöen fommen. Dafür rouröen fie

buxd} öie (Bötter Don (Gebeten unö 0pferfpenöen ausge(cf}Iof=

fen, unö angftgequält flüchteten fie 3U öem Rifcf^i Sär!fcf}ia^

als [ie geje^en Ratten, öa^ Kaörüs eines fluge öur(^ öie

Opfer 3erttört tooröen war.

3 Die beiöen Ri(d}i (Bri^a unö flnana^, u)eld}e, um öen Stiel

eines Paläfd^ablattes^ als $euer!}ol3 3U ^olen, eine Pfü^e

öurdjroaten roollten, roeld^e öurd? öen (Einöruc! eines Ku^=

fufees gebilöet toar, t)er[an!en öabei im Sd^Iamm.

4 flis 3nöra öie beiöen tDälaf^üja^Kifd^i in öer Ku^fufefpur

im Sd}Iamm [teden (a^, mufete er lad^en. Da padte öie beiöen

öer3orn, unö fie begaben fid? gleid^falls 3um Rifd}i Särffd^ja:

5 „IDir tDoIIen öir öie f^ölfte unferer Kafteiung überIaffen^

tDenn öu öafür einen eigeborenen So^n er3eugen toillft, öer

öes felbftgefälligen 3nöra f}od?mut 3ufc^anöen madjt."

6 Der ^od]berü^mte CEär!fd?ja trän! öie Ijälfte öer Kafteiung

öer beiöen tDälaf^ilja unö legte öann in IDinatä einen un-

übertrefflid^en Keim für (Eigeborene.

3,1 Had]öem Sd^aunaÜ^ öen trefflid^en ^eiligen Keim empfan-

gen ^atte unö fd^toanger geworben, legte [ie, öa i^re 3eit er*

füllet roar, an einem reinen ®rte öreimal ein (Ei.

* Die in öer Didjtung auftreten. ^ Htonömedjfcltag. * S. 368.

* ©pferfeier, bei roeldjer Söma ((Einl. S. 5) Don öen (Böttern ge=

trunfen rouröe. ^ (Ein Dogelgeftaltigcr Rifdji. « 3roci tDöIaffjilia.

' Butea frondosa. ^ j). ^. öer übernatürlid^en ITIac^t, öie un[ere

Kafteiung uns Der[d}afft. » „Sod^ter" oöer „meiblid^er flbfömniling

Sd^unafas" (öicfer Harne beöeutct „^unö") = ZDinata.
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Da inbcffen öie Sd}ön^üfttge^ in heftigem Derlangen öte 2

3cit md]t ertoarten fonnte, fo madjte |ie ein Cöd^Icin in öas

3uer[t gelegte (Et. üur^ öen Spalt fu^r biejreunöin öerlDoIfe,

6er Bli^^ 3um ^t^er empor.

Da (d^ömte [ie \idi über öie lUafeen, (ie fann unö \ann unö 3

öffnete fd^liefelic^ öas mittelfte (Ei. Aus iljm warb flruna^ öer

Sreunö öer Sonne, geboren.

Kaum roar er geboren, (0 flud?te er feiner af!eferei(^en 4

HTutter: „VOas ^aft öu öa Übles getan, öu, öeren religiöfes

Deröienft fo gro^ ift! 3d} bin norf? fuglos, Ungeftüme*!"

flis er geboren roar, !am öer Sonnengott ^erbei unö fpra^ 5

öas IDort: „(5ib i^n mir, (Böttin ! Dein So^n oermag meiner

Roffe Ungeftüm 3U 3ügeln; öu aber magft toieöer frö^Ii^

fein!"

II

Kaum roar (Baruöa geboren, fo exhehUn alle örei IDelten^; 4,1

öie gan3e (Eröe erbebte famt (Bebirgen, tüälöern unö fjainen.

Dom f^immel Derfd^toanöen Sonne unö Htonö; !eine (5e* 2

ftirne leud^teten me^r. Die (Bötter 3itterten cor (Entfe^en;

fein Cuft^aud? maqte fid? 3U regen.

Kein IDeib empfing me^r eine $rud?t; öie lUeere trodneten 3

aus. Die Kü^e gaben feine lUild? me^r unö liefen angftgc*

peinigt auseinanöer.

Die Bra^manen oergafeen öen tDeöa^; allerorten mim* 4

melte es öon Srf^Iangen. 3n öer (Erfenntnis, öag (Baruöa all*

gcgentoärtig roar, ftellten fid? alle^ in feinen Sd}u^.

^ VOöxtlidi: xaXXiJivyog, tn3nöien eine gan3 getüö^nlic^c Be3ei^nung

für „rOeib". ^ 3m Ss!t. Semininum. ^ flruna = „öer Rötlidje" =
Htorgenrot, öer tDagenlenfer öes Sonnengotts. * Der Slu(^ ift im
Sefte ausgefallen. (Er beftanö öarin, öafe lüinatä Sflaoin roeröen

füllte. Dgl. ZHB^. I, 16, 17. (Es fe^, mol^l aud} infolge oon ^eft*

Derluft, öie Angabe, öafe aus öem ötitten, unoerle^ten (Ei öer gött*

lic^e flbler (Baruöa ausfro(^. Dgl. S. 385 Bem. 3U 4, 6. ^ Die öer

(Bötter, öer ITIenfc^en unö öer Dämonen = ^immel, (Eröe unö f}ölle.

' ®öer: gaben öas IDeöenftuöium auf. ' Das foll roo^l feigen: „alle

U)efen." (Baruöa roirö alfo ^ier fd^on als öer S^langenfeinö be*

txadiUi, obmo^l öie $einöfd?aft 3tDif(^en ifjm unö öen Sd^langen

erft öur(^ öie im folgenöen öargeftellten (Ereigniffe entftanö.
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5 Da teerten alle Schlangen unDer3Üglid} in i^re tOo^nungcn

3urü(!. Diejenigen tDefen, toeli^e bei (Batutmants (Beburt

3ugrunöe gegangen traten, rcuröen öurd? öen Selbfterfd}affe=

mri^ neu gefd^affen.

6 [Sür öie unter öem Sternbilö ITTag^ä (Geborenen, für öie,

öeren £eiber alle IDeöen finö, für öie, toeld^e 1000 3a^re

lang (Embryonen roaren, tritt Stillung öes geuers ein.]

III

5J Den Starfen, öen J^elöen, öen UntDiöerfte^lid^em

ID iö er ft e^ enö en^ tüill i(^ p reifen, ©aruöa, öen So ^n
öer IDinatä, öer feine oon Kaörü befiegte unö 3ur

Süaöin gemachte XTtutter lostaufte.

2 Darum toill id^ feine ^at oertünöen, öie Sat öes gefegneten

Sohnes IDinatäs, feinen über öie (Eröe oerbreiteten ^o^en

Ru^m, öen er fid? öurd? öen Sömaraub errang.

3 [Kaörü unö öas Hölertoeib toetteten, inöem fie fid? felbft

3um Preife festen. Kaörü befiegte öas flölertüeib. Diefes

fprad?:]

^ XPinatä: Die anöern ^aben roirtlid? red^t, toenn fie fagen,

öafe öas Sc^Iangenge3Üd?t^ immer bos^afc ift, öa es nur öes

3an!es toegen, o^ne meinenSo^n 3u fennen, öas (Einäugige,

graufame, fd^neiöenöe IDorte über i^n reöet!

5 Kaörü: Sie^ nad? öem anöeren Ufer, IDinatä, öu flöler=

toeib! Du ^aft ja, roie man mir er3ä^lte, flöleraugen.

Dort ^at ein toeifees Hofe fid? an einem Baumftumpf gerieben.

Don i^m toe^t fein fd}rDar3er Sd^roeif f^räg ^inab.

6,1 IDinatä: Bift öu bei Sinnen oöer reöeft öuimlDa^nfinn?
2d} fe^e feinen S^roeif ; toas fie^ft öu nur? ®b öas Rofe loeife

ift oöer ob es fd?tDar3 ift; toas, toomit oöer toie u)illft öu öas

benn er!ennen?

2 Die Unroa^r^eit, roa^rlid), reöeft öu, Kaörü, öu (Einäugige,

öeren fluge 3erftört ift ! Sooiel id? fe^e, ift öas Rofe gan3 toeife,

^at aber überhaupt feinen Sd^toeif

!

^ Den Sd)öpfer. ^ (Döer: „Uncrträglid^es (Ertragcnöcn." ^ Damit
meint jie Kaörü, öie öie (5e|talt einer Sd^lange ^at
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Kaörü: tOenn \d} md?t mit einem fluge fo roeit fe^e, tote 3

öu mit beiöen, flölertoeib tDinatä, flrunas ITTutter^ fo roill

id} öeine Süaoin (ein; anöerenfalls (ollft öu öie meine [ein!

tDinatä: 3d} toill I]ier öeine SÜamn fein, iUutter 6er 4

Schlangen, toenn bas, voas öu gefagt ^aft, nid?t falfd? ift.

Kaörü: Du, flöiti^, toirft mir in öer ^at nod} ^eute SflaDen- 5

ötenfte tun. IDo^Ian, roir roollen ge^en, öie IDa^r^eit feft=

3uftenen

!

IDinatä: Cafe uns einen Boten ausfenöen3uHIätarifd}tDan^; 6

lafe i^n uns bitten, öafe er uns fage, roie es ficf? oerl^ält. ®öer

roir tDoIIen lieber beiöe felbft ge^en, o Kaörü. 2di trage öid?

an öen ®rt, öa jenes Rofe UJeiöet.

IV

Kaörü: Da ^ängt öer Sd^roeif an öem Baumftumpf. Sie^ft 7,i

ÖU i^n Rängen? 3d? liaht bid} befiegt: öas lUeer ift mein

3euge ! Bis 3ur (5rfcf?öpfung follft öu meine Stlaoin fein

!

tOir ^aben gefrört, öafe im HTeere eine lieblid^e eroige 3nfel 2

liegt, früher öer Hufent^alt öer Schlangen; öort^in trage

uns, tDinatä!

tDinatä 3u (Baruöa: Du oergiefeeft S^ränen? tDas ift 3

öas, (Barutmant? Du bift öes Sär!fd}ja So^n, Hrifi^tanemi^

!

Hid^t
f
oldjer tUänner Kinöer, Dogel, König öer Doppelt*

geborenen^, quält öer Kummer; fo roa^rlii^ liahe ic^ per*

nommen.

1 S. 347, flnm. 3. Diefe flnreöe (ftatt „(Baruöas HTutter") foll natür*

li^ tDinatä fränfen, öa Hruna eine IHi^geburt ift.
^ „Die Sc^ranfen-

lofe" = fjimmel. ^ Harne flgnis („öes IDefenfenners"), oöer öes

tDinöes, oöer eines Rifdji. tDeld^er von biegen ^ier gemeint ift,

läfet fid? nid}t mit Sid?er^eit fagen. * Die falf cf^e Sd}Iange ^at IDinatö

bmd} öie öoppclfinnigen tDorte in 5, 5 betrogen. „Don i^m" ^at

IDinatä natürlid? auf öas Rofe geöeutet, toelcf^es, loie fie ridjtig fagt,

feinen Sd^tDeif liat Kaörü meint öagcgen mit „oon i^m" öen Baum*
ftumpf. — Deshalb betrügt fpöter ©aruöa Kaörü unö i^re Sö^ne,

als er feine Hlutter befreit. ^ flrifd^tanemi, „öer, öeffen Raöfcige

unoerfe^rt ift", ^ier Beiname (Baruöas. ^ „Doppeltgeboren" ^ei^en

1. öie aus öem (Ei ausgebrüteten (5efd?öpfe (Dögel); 2. öie öurc^

öie tDei^e toieöergeborenen Bra^manen.
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4 (5aruöa:3u <|uälen roagen bid}, IDinatp, flrimas IHutter,

öie UnDer(d}ämten ! IDer (id? in (einer 3ugenö feinen £e^rer

oerfd^afft ^at, öem bleibt nid?ts übrig, als fo mit (Tränen im

fluge um^er3ufliegeni.

5 töinatä: 3d} trage, id? trage öieje um^er; \d} mufe

Sd?Iangen tragen, als ^ätte id} ein Unredjt begangen. Xlad}

öes Hleeres 3n(eln trage id? Unjelige bie Kaörü nebft i^ren

Söhnen, öie Slut berü^renö^.

8,1 Die Sd}Iangen: Du I^aft ja einen jugenölic^en So^n,

Hölertoeib, öeffen Si^roingen im $Iug an ben fjimmel

rühren. Den fenbe, ben IHäd^tigen, für bid?! (Er !omme,

uns alle an ben ®rt 3U tragen, ba fid? bie Sonne befinbet

!

2 (Baruba: 3d? bin ber flbler, i^r Sd?Iangen! flruna ^at

mid? gefanbt. IDas Sd^ungt^ mir befiehlt, bas roill id^ tun.

Steigt auf unb quälet meinen £eib! 3d? will im Hu eud)

naä} ber Sonne tragen.

[(Baruba trägt bie Sd^Iangen 3ur Sonne empor.]

3 Die Sd^Iangen: Allenthalben, o Hbler, treffen uns bie

fte^enben Straljlen ber Sonne unb brennen uns auf unfere

Rauben. Derneigung bem Dogel ! Cafe es gut fein ! Ke^re um

!

IDo un(re JTlutter Hbiti* i[t, ba^in begib bid}

!

4 tüir begehren nid}t mel?r, nad} bem Si^ ber Sonne 3U ge-

langen; oerfengt finb un(re £eiber burd? ber Sonne glammen.

(Entujeber roir Derlaffen bid? unb ftür3en ^inab auf bie (irbe^

ober bu, Dogel, gibjt unferm Drängen nad} unb fe^rjt 3urüci.

[©aruba trägt bie Sdplangen 3U Kabrü 3urüd.]

5 Kabrü: Das toar nidpt red?t, o Hbleru)eib, ba^ er meine

Sö^ne burd? ben Kaum ba^intrug, bie 3appelnben, roo es

i^nen an Ijalt gebrad?, eilig ber Sonne entgegen, (o ba^ fie

gebrannt tourben

!

1 6aruöa roill bamit fagen, er [ei madptlos, ba er in ber 3ugenb

nidjt ben VOeba ftubiert Ijabe, bc\\en Stubium übcrnatürlidpc Kräfte

Dcrlei^e. - So \d}voex lajten jie auf bem toeiblidpen flbler. ' Dicjes

Beimort ^altc id} für eine (etvoa bes Hletrums toegen eingelegte)

munbartlid?e $orm für Sdjaunaft (S. 346, flnm. 9). * S. 349, flnm. 2.

* Daburd? toürbe nad? inbifdjer flnfdpauung (Baruba bie Sünbe bes

lUorbes auf jid? laben.
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V
IDinata: Da \\nb öie 5auben(d}langen, ^wax oon öer 9,i

Sonnenglut oerfengt, öod} mieöer auf öer (Eröe, flruna ! 3d}

roeig nid^t, u)ie id? Kaörüs Söf?ne töten (oII. Hurf? därffd^ia^

ift nid)t ^ier, öer mid? fidler 3U fd^ü^en toüfete.

Kaörü: Das toar eine grau|ame Sat, flöler, öafe öu Su- 2

ra(äs2 Söfjne mit (Betoalt öal?intrugft ! Betrübt flogt Kaörü,

öeren Söl^ne oerfengt jinö. ^alte öid? immer nieörig in öer

Itä^e öeiner !}erren.

[3um Regengott Paröfd^anja betenö:]

(Eröröl?ne, öonnere, ge^ hinauf 3U öen Bel?ältern öer (5e= 3

toäffer; (5ebirgen (ollen öeine IDäjfer gleid^en^! Die IDoIfc

raube öer (Bebirge <5ipfel ! Die Sd^Iangen (ollen in öes lDa((ers

HTitte geben

!

Hlles (ei eine ein3ige Slut ! Uferlos (ei öas Ufer ! Das Sro(d?^ 4

roeib (d?reie öie gan3e Had^t. Sie (ollen meüen öie Ku^,

öeren Sufe(pur HTild} i(t. Dem Barm^er3igen* gefalle es, aufs

Se(tlanö 3U tommen

!

(Baruöa: Den ^immelsroelten folge id? mit öem fluge, 5

HTutter, mit Kraft, mit Stärfe unö mit ITTad^t. VOk !onnte id)

3um Sflaöen toeröen? ^a\t öenn öu ettoas Bö(es getan, oöer

i(t mein Dater einen hö\en U)anöel getoanöelt?

XDinatä'.^d} toettete mit jener Kaörü unö Ijoffte, (ie 3ur 10,1

SHaoin 3U geminnen, nid^t af^nenö öie ©efa^r infolge meines

3orns. Va übertoanö (ie mid? im Streit.

(Baruöa: U)ie !ann(t öu aus öer SÜaoerei erlö(t roeröen, 2

öurd? mid}, öen Sflaoen, oöer öurd? öie (iröe^? Sag mir's,

Sd^ungä^ ! Denn id? bin (e^r traurig; r»ielleid}t öurd] Spei(e,

oöer aud} öurd} Sd^ä^e?

(5e^, frag öie Sd}langen, ob öurd} irgenö ettoas Befreiung 3

möglid} i(t, öurd} mid}, öurd? flruna, öurd} Die^, öurd} Sd]ä^e ?

IDinatä [3U öen Sd^Iangen]: Hid^t Söf^ne !enne id], nod? 4

einen (batUn; eud} tragenö toarö id) öürr unö !am Don Kräf-

^ 5. 346 mb\i flnm. 5. ^ = Kaörü. ^ (Jr (oll (5eu)ittertöoI!en auf-

3iel?en lQ[(en, roeldje (id? tüie (Bebirge türmen. * = Parö(d}anja.

5 Kaörü. « ri)Ql?r(d}einlid? „Sdjungi" 3U Ie(en. Dgl. S. 350, flnm. 3.

351



ten. Des Körpers (Brunöttoffe (inö ^in. 3d} bin nidjt (djnell

me^r. IDie tann id? HIte oöllig frei öer Kned}t[d]aft toeröen?

VI

11,1 Die Sd?Iangen: 3nörQS Söma^ ift in einem Derjted ge-

borgen, auf öer örilten f}ö^e^ in öer Unenblid]!eit öes Hau=

mes. IDenn 6u i^n ^olft mit ^eil[am(ter ©erodt, (o !auf bid?

los öamit unb ge^ in $rieöen

!

2 VOinatä [3U (Saruöa] : Die Schlangen toünf^en öen Söma
3U trinfen; toir follen i^n 00m fjimmel ^olen. Dod? f^toer i(t

öer Htonö com ^immel 3U ^olen, (Barutmant; unö nur er

ift öas Cöfegelö.

3 (5aru6a:3c^ ge^orc^e bir, flblerroeib tDinatä, roenn bu

feinen Bra^manen getötet ^aft, HTutter^! 3d} löill fliegen

nad} bem (Begenftanb beines Begehrens, um oon bes fernen

^immels ^ö^e ben Söma 3U ^olen.

4 tDinatä: Keinen Bra^manen liahe id? getötet, (5arut=

mant; aud} ftörte id? fein 3tDeites lUal bie ©pferfeier. Keinen

Sd^ulblofen belabe id? mit Sd^ulb unb ne^me nid?t bie Sd^ulb

üon Sd^ulbbelabnen.

5 (Baruba [3U bm Schlangen]: IDas [oII id? ^olen, toas er-

obern, roeld^e fjelbentat DoIIbringen, bamit \<i} eurer Kne^t=

fd^aft lebig fei? Sagt mir's, i^r £eder*!

6 Die Schlangen: IDir^ören, ba^ ein trefflid^es, getoaltiges

(Befäg mit Söma ^od? im ^öd}ften f}immel oerborgen fte^t,

Don 3Hbra roo^I oerroa^rt. Das bring' uns ber, bamit roir es

erhalten unb Hmrita genief3en. Befrei' bid? baburd? aus ber

Kned^tf^aft, roenn bu bie Kraft ^aft

!

^^'^ (Baruba: IDie follt' id} eud? nic^t3nbrasSöma bringen, ben

HTonb, ber im Derfted oerborgen, aus ber britten f}ö^e ber

Unenblic^feit bes Kaums, nad^bem bie IDäd^ter id} erfd^Iagen

ober fie mit Htac^t oerfd^eud^t?

^ Der im ITtonöe enthaltene Unfterblidjfeitstran! (= flmrita). ^ = im
Jjimmel. ^ 3m folgenben roirb man bemerfen, ba^ in unferem defte

überall bie ZTTadjt ber Bra^manen ^eroorge^oben lüirb, bie fajt als

bie „Q;enöen3" bes Stücfes erfcbeint. * D. i. Sdilangen, ba fie fovt^

toä^renb 3ÜngeIn.
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IDinatä [3U (haxuba]: Alle (Bötter im l^immel betoadjen 2

öen Söma, unö anöere mäd^tige löejen, lieber So^n! (Er-

!un6e er(t, ob öu ba^u im(tanbe ! Dein leben gilt mir me^r,

als meine $reil}eit.

(Baruöa: IDir finb öie ITTetren^ flölertoeib IDinatä, öie 3

öas tt)eit[d]id?t'ge ®pfer 3U öen (Böttern tragen unö es [d)on

oft getan bei frü^'ren (Dpferfe(ten. Su mir öen Sd^impf ni(^t

ITTutter, an unö glaub', öafe id? erliege

!

Die lUetren, tceldpe oier unö me^r Silben liahen unö öas 4

tDeitt)er3rDeigte, aus (ieben Hb(d?nitten be(tel?enöe Opfer

tragen, öie ITTetren bin id?, flölerroeib löinatä. Die (Bötter

fanöten mid? bereits 3um Söma^.

Dod} toer nid^t i^t, in öem (tedt feine Störte, toenn er jtd? 5

in öer tDelt beroegt, flölertoeib ! Drum frag' id} bid}, IDi-

natä, öies: „lOas foll id^ effen, um nad] öer (Bötter IDelt em*

por3ufliegen?"

VII

tOinatä: Dort ift em großer Berg, auf feinem (Bipfei ein i3,i

großer See, öarin ein großes tOefen^ Den (Elefanten, öer in

i^n ^inabfteigt, follft öu ergreifen: er [ei öeine Speife. Sie^ ba

öie beiöen, (Baruöa!

Der mäd?t'ge (Elefant, genannt „öer Brüller", geftedt, mit 2

mäd^t'gen 3äl?nen, einer IDolte gleidjt er ! 3^n fd^enf nebft

feiner Sreunöfd?aft öir öer Sd^öpfer. IDenn beiöe öu Der3e^rt,

magft öu 3ur IDelt öer (Bötter fliegen

!

6aruöa: flölerroeib IDinatä, roir |inö ein Dogel. Uns freut 3

nid}t, roas voii auf öem Boöen frefjen. Uenn^ irgenöeinen

Baum uns, toeifet öu einen, auf öem toir (i^enö öiefes lUa^I

mit £u(t oer3e^ren

!

tDinatä: IDo öort öie lDöla!^ilia=Rifd}i u)o^nen unö öie 4

tDai!^äna(a=fl(!eten^ flöler, flieg' auf öen Baumi, um öort

öein lUa^l 3U galten, ba [eine fl(te meilenroeit [id? [treden

!

(EiP nur 3U Rau^ina, öem be[ten Baume mit mäd^t'gen 5

1 Dgl. oben I, 1, 2. ^ 3n öen i^ymnen. ^ s. 3U 14, 2. * S. 345,

flnm. 5. Die löaif^äna[a [inö gleidjfalls eine Ert oon Ri[d?i.
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ä]ten, öetnes Üaters $reunöe^. Auf öiefen je^* bxd}, fiöler, um
3U e((en. Dielleid^t nimmt er bid} auf; fein anöerer !önnt' es.

14,1 [(baxuba: 3cf? i^ahe öiefe beiöen, roei^e £otusfleden, rote

[ie (onjt auf einer (Elefantenfu^ jinö, Ijabenöen (Elefanten, 6ie

an öen Sd^Iäfen ge|paltenen beiöen mäd^tigen Begleiter öes

(Elefanten, mit großer Sreuöe ergriffen. 3^ fliege öiefen

IDeg, öa id} öort^in 3ie^en roill.]

2 Der Baum Hau^ina: (Einen geu)altig ftarfen (Elefanten

fo grofe u)ie öer ITleru^ famt einem Ungetüm im £uftraum

tragenö, mit feiner (Eile mäd^t'gen Sturm erregenö, !ommt

3U mir ^er öer flöler, mid} erjd^ütternö.

3 fjalt ! Sd?on* öen Raul?ina, öafe öurd? (Ermüöung midi ^^^^

<D^nmad}i nid^t etroa befalle!

(Baruöa: TTTit öen lUetren oermifd^t, mit öen (Bottbeiten

toeröe mit (Beroalt id? bid} befteigen, id}, (Barutmant

!

4 Rau^ina: f^ier ift öie öftlid^e Seite, (baxuba ! Se^' bid} auf

öiefe, fdjeuft öu öid? Dor Sünöe ! Denn auf öer nörölid^en, auf

öer öie lDai!I?änafa=Ri[d}i unö öie löälat^ilia \id} befinöen,

neigt ]id} mein flft nad? unten.

5 Du brad?(t öen flft ent3rDei, roirft öid? oerfünö'gen, roirft öie

Bra^manen töten, öie öarunter |i^en. Den unenölid^en

Raum, öas Dun!el unö öen Dunfüreis^ roirft öu oernidjten

unö toirft öen Söma öann nid}t i}oUn tonnen, o (Sarutmant

!

VIII

15.1 lUit öer £in!en trägt er öen flft, mit öer Redeten öie beiöen

anöeren^! Sie^e öes HÖIers Gewalt, öie nid}t in tOorte 3u

fa([en ift

!

2 U) in atä [öes nod? nid?t fid}tbaren (Baruöa Stimme Der=

nel^menö] : löer läfet im £uftraum (eine Stimme ^ören, öie

^eiloerfünöenöe? Der eine meiner Söljne fdjlöft^; öer

3U)eite tommt ^eran!

3 (baxuba: 3d}, o 3nöra, bin für öid? öas 3(^^^, ^'^^ ^^n

^\nl S. 9f.
2 Der gotöene Berg in öer UTitte öer IDclt. ^ Das [oll

tDol?I Ijeifeen: Ejimmel, f^ölle unö (Eröe, aI[o öie örci lüeltcn. * Das
Secungel?euer unö öen (Elefanten. ^ flruna.
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meiner iTtutter ^ier auf öiefe ^ö^e^ gefanöt, unö 6a bin

id?!

3nöra: tDitf mit öem Sufe ben ä\t nur in öie ^iefe unö

3iel]e öeine Sd^roingen ein^!

(baxuba [3U IDinatä] : (Jin aus ^unöert Seilen befte^enöer, 4

. . .
^ £eöerriemen oermöd^te öen H(t bes Rau^ina nidjt 3U

um[pannen, ITIütterc^en, öen i^ getragen ^abe, unö id} bin

er(d}öpft.

Hid^t 6a5ur(^ \iahe \d} ^inreid^enb gegeffen, Sdjungä*, ba^ 5

id? in öemHbgrunö (?) öen (Elefanten famt öem Ungetüm oer*

3e^rt liahe. lDei[' mir nod? eine anöre mäd^t'ge Ha^rung,

öamit gefättigt id? im Hu 3um ^immel fliege

!

tPinatä: VOas \\d} beroegt, Der3el}rt öas Unbetoeglidje; öas i6,i

i(t ein etüig eingehaltener Bxand}. Die Dögel aber effen beiöes,

roas unbetneglid? unö toas \\di betoegt.

Das Reid? öer Hifd^äöa^ i(t Doüreid? unö ununterbrodjen^. 2

Der3e^r' öas Dol!, fjelö, um meinen H)un(d} 3U erfüllen.

Die £eute fennen toeöer (Dpferruf nod? (Dpfer. Sie [inö eine

^eiljame Ha^rung, (Barutmant; (0 l^ah^n toir oernommen.

Sollte aber ein Bra^mane unter i^nen fein, öer eine (Se- 3

meinöe fud^t, fo follft öu i^n nid^t oerle^en. Denn er i[t ein

(5ott unö ge^t gan3 im HTitleiö auf, mein f}elö ! (ir roäre öein

Soö, öer ein3ige, öer öir öro^te.

Oaruöa: tDie id? bemer!e, Ijaben [ie alle einen Kopf, 3U)ei 4

Sü^e unö 3rDei ^änöe. Drum frag' id? öie|es öid), tüinatä:

roie ift mo^I ein Bra^mane gejtaltet?

IDinatä: ITtit Staub heb^dt, be3opft, mit £e^m 3U)i|djen 5

öen 3ä^nen, öen f)aar[trang l^inaufgetämmt, rcöet er nur öie

löaljr^eit. ITTitten unter [einen Seinöen fürd}tet er fid? nidjt

Dor öem doöe: öas i(t öer Bral^mane, öen iöU nic^t, (Sarut=

mant!

1 D. t. nadj öem f^immel. ^ D. ^. ^emme öeinen $Iug ! 3n6ra fürdj*

tet, öer flöler mödite 3um Söma emporjteigen, ^ 3m Scjt ein

flöjeftin von unbeionntet Beöeutung, tDafjrjdjeinlid? oeröevbt.

* S. 350, flnm. 3. « Hidjtarier. « VOöxtUd}: „einen Seil bilöenö."
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IX

^^'1 Der ITtann, toeld^en \eä}s geuer öurd^glü^^en, 6as $euer in

öer 3unge, im 5er3en, im Baud} unb im Samen, öie ^eifee

Sonnenglut unö öer falte $roft^: öer i[t ein Bra^mane, öen

töte nicf}t, 6arutmant

!

2 tüie ein gifc^, öer öen Kööer oerfd^Iungen ^at, be!ommt

man einen [d^roeren Band? bmd} einen oerfd^Iungenen Bra^-

manen. töie Ko^Ie brennenb ge^t er in öen fjals ein; öer i(t

ein Bra^mane, öen töte nirf^t, (Barutmant

!

5 (Baruöa: 3d} u)eröe öir öen Söma ^olen; xd} fenne je^t öie

etoige Speife. Don je^t an immer toerö' id} beiöes e[fen, roas

unbetoeglic^ ift unö roas [id? regt.

4 (Ein Bra^mane unter öen Iti[d}äöa: Der Dögel König,

feiner geinöe Sieger, öem J^immelsaar, öer alt an 3ct^ren ift,

öem flöler^elöen, öer auf mid? fein Hntli^ rid^tet, öes Sär!-

fd]ia So^n, öer St^ungä So^n, na^' id? mi^ mit Dere^rung

!

^ (Empor 3um £uftraum unö na^ allen Seiten betoegt er fid?,

unö (Erö' unö J}immel örö^nen Don feiner Stimme. 3d? glaub',

es ift ein So^n öer Sd^ungä, ein lieber So^n, (Baruöa oöer

flruna: er toirö mir je^t 3um Untergang

!

18,1 (Er3äf?Iung: Darauf !am öer flöler hungrig ^eran unö

t)er3e^rte nad} feiner ITTutter tDeifung öie Hifd)äöa. Die Sit-

tiche an3ie^enö, ftedte er öie, roeld^e er perfolgte unö er-

reichen tonnte, in feinen Sd^nabel.

2 IDieöer unö toieöer auffliegenö unö öie Hifd?äöa Der3e^renö

toarö öer Dogel plö^Iid? oon einem, öer i^m in öen f)als ge-

fommen mar, mie oon einem geuer^aufen gebrannt.

^ (Bepeinigt, obmo^I fein 'Rand) nod} geuer 3U bemerfen toar,

geöad^te er an Sd^ungäs löorte: „tDie gemaltig finö öod? öie

Bra^manen, öie ein3ig leben oon i^rer (Beburt^!"

4 (5 ar u ö a : Komm' heraus aus uns, Befter öer Doppeltgebore-

nen^ ! Du follft mir nid^t 3ur Ha^rung öienen ! Hur öie anöeren

l}ahe \d} als Speife betommen ; öu aber molle öid? nid?t formen

!

^ Die IDirfung öes grojtes be3eid}nen öie 3nöet gleid^falls als

„Brennen". ^ d. i^. x>on i^rcr 3uge^örig!eit 3ur Bra^manenfafte.

3 O^hen S. 349, flnm. 6.
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Der Bra^mane: 3c^ !ann mid? felbft nid^t für lebenöig 5

galten, mufe meine Stau unö Sö^ne id^ entbehren ! Dod? i(t

ein Doppeltgeborener mit [einer Hijd^äöafrau unö feinen

Sölimn (5ift in öeinem HTunöe.

(Er3ä^Iung: Darauf lie^ öer Dogel öen Doppeltgeborenen 6

nebft öen Seinen heraus unb erfüllte fo öie erhaltene An-

roeifung. Hur öie anöeren Der3e^rte er. Unö fid^erlid? wax öas

öer (Bruno, öa§ i^m öer Sömaraub gelang.

(Baruöa: 3d}, öer flöler, öer Bejte öer gliegenöen, ge^' in i9,i

öer Htutter Huftrag als Sömaräuber. 3n Kned^tf^aft (d^mad}*

iet Hrunas ITTutter. Darum [daläge mic^ nid^t mit Un^eiF,

$ür[t öer Doppeltgeborenen!

DerBra^mane:3d} fegne öid? mit £ebens!raft unö fliter. 2

3(t alles tDO^I in (Eurem ^aus, mein £ieber? ©rämt \\di

(Barutmati^, Hrunas lUutter, audi nic^t im ^^^3^^/ ^^i (i^

einft geroettet?

(Saruöa: tDo^I glaubt' ii^, alles fei im f^aufe roo^I: öa lie^ 3

öas Hölerroeib mid} roiffen, öa^ Kned}tfd?aft fie beörüde. 3di

f(^eiöe je^t oon öir, öer Befte aller, öie öa fliegen, fd^toing*

mxd} 3um öritten ^immel auf, öem 2TTonö entgegen.

DerBra^mane: Das ®pfer f(^ü^e öid?, fou)ie öie Opfer- ^

lö^ne^! Das befte Sömagefäfe fei cor öir, roenn öu fliegft*.

Die Strophen öes Rig-lOeöa unö öes 3aöfd}us^ Sprudle unö

alle Sage unö Xläd^te follen fid} öir auf öeinem $Iug gefellen

!

J)en fjeilbringenöen, öen So^n öes Särffd^ja, Hrifd}tanemi^ ^

öas grofee IDefen, öen Dogel öer (Sott^eiten, öen Hfuratöter"^,

öen greunö 3nöras, öen großen Ru^m in öen $d}lad}ten, öen

iDolIen roir befteigen toie ein Sd^iff

!

3u öem Kot^elfer aus öem (5ef(^Ied}t öes Hngiras, öem ^

(Baja, öem StDaftiätrqa unö öem Särffd^ja^ flüd^te id? mii^

1 HTit öeinem Sludge. ^ ^^Das Dogcltoeib", IDinatä. ^ Die öen Bta^*

manen gefpenöet roeröen. Das religiöfe Deröienft, toeld^es öie

©pfcrnöen burd? öiefe (Dpferlö^ne getoinnen, foll auf ©aruöa

übertragen toeröen. * D. ^. „Bringe es glücflid? ^erab!" ^ (Eine alte

toeöifd^e Sammlung profai[d?er unö metrifdjer ®pferfprüd)e.

^ S. 349, flnm. 5. ' flfura = Dämonen, Titanen. * Beinamen (5a*

ruöas.
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im (Beizte mit ausgeftredtet ^anö: fjeil unö Befreiung aus

(5efa{?r in allen Xlöten !

20,1 BI?autDana,öer SömatDöd^ter^ [3um (5ötterpriefterBr{I?as=

pati] : (Bibt's toot^I ^ier irgenö ettoas (d}on (Entftanö'nes, Bri*

^aspati, ober etwas, was nod} entjtel^en toirö, bas öie mit

anoertraute IDad^e überjd^reitenö bmdi feine Stärfe plö^Ii^

öen Söma oon ^ier entfül^ren fönnte?

2 XDinatä, öen (5aruöa preifenö: Sed?3igtau[enb tDagen*

lafien ^erab com £uft!reis, neununöneunsig Jjunöerte oon

öer tOeöi^ roirjt öu herbeiholen, öer (Baruöa, tDinatäs So^n;

I?alte aus, inöem öu öen Deru)al?rten Söma ^olen toillft!

3 Bl^auroana: IDo^er ftammt öer, aus toeld^er IDelt, oon

ü)eld}er (Eröe, öer mit B^auroana 3U fämpfen begehrt, öem
unübertrefflid^en Bogenjd^ütjen^?

4 Bri^aspati: Das flölertoeib namens IDinatä ^at (ic^

fdjtoer fafteit. Don i^r roarö (5aruöa geboren, tDinatäs So^n,

öer Dogel, öer öen Söma rauben toirö, öas ruiffe!

X
2ir^ 3nöra: Bin ic^ öenn 3nöra, oöer ift es IDinatös So^n?

töeld?er oon uns beiöen i^at öenn öen XOeba (tuöiert, öic

^errfd^aft über öie IDelten beget^renö, öafe er öen HTonö, öen

abge[onöerten, oerroa^rten, öen leud^tenöen, öen Söma mir

rauben !önnte mit (bevoalt?

2 Bri^aspati: Dir, o 3nöra, gehört, roas geboren ift unö

nod? geboren roeröen, öir, o 3nöra, roas entftanöen ift unö

nod] entfielen toirö, öir öie Ijaupt- unö Hebenl?immelsgegen=

öen unö alle Rid^tungen nad? oben, öu Starter! Durd? öeinen

IDunfd} unö auf öeinen Befel?! roirö alles gefprod^en*.

^ B^QutDana „dröenfo^n" (alfo „So^n Kabrüs") mirö unten „furios"

genannt, ijt alfo offenbar als ^immlifdje Srfjlangc geöad^t. S. (Jini.

S. 6. 2 Der in einer flad^en (Brube beftc^enöc ©pferaltar, in iDeI=

d?er öas Sömagcfäfe (öer IlTonö) fte^t. ^ Dies fprid^t nid?t gegen

öie fluffaffung Bljauroanas als Sd^Ionge. Ulan finöet inöifd^e Dar=

ftellungen oon Sd^Iangenbämonen, öie eine in Sd?langenleib aus=

ge^enöe IKenjd^engcftalt 3eigen. * 0öer oielleid^t: „ijt alles, toic

man fagt."
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IDinatä [3U flruna]: din mödjtig Dröljnen läfet (id? oben 3

^Ören. tOarum, mein So^n, eil[t öu öem Bruöer n\d}i 3U

fjilfe? Uur einer i(t öer Aar, unö oiel öie (Bötter. Hllein

!ann Sc^afra^ i^n too^I nid}t be3iDingen.

Da flruna (ein Bruöer i[t, i(t o^ne Bruöer (Baruba un6 o^ne 4

So^n öas flölertoeib, Sdjungä, IDinatä.

flruna: flruna, HTutter, geljt geroi^Iid} nid?t! (5e^ (elbft

3um öritten f}immel, öir öen Söma 3U ^olen!

tDinatä [3U flruna]: Der fufeloje B^auroana ftiftet geroife 22.1

nid^ts (Sutes; er tötet (eine geinöe unö i(t (id^erlid? nid^t (org-

los. Blinö i(t er u)o^I, bod} wad}\am unö nid]t (orglos. tOie

toirö fid? (Baruöa, öer flöler, retten?

flruna [3U IDinatä]: IDie öie Vilad}t, tt)ie öie Stär!e, rote 2

öer Hebel, roie öie Kraft, wk öie IDolfe, roie öie flngft, (0 ift

öie(e gewaltige Kraft untoiöerfte^Iid}. fluf (Baruöa pafet fein

Dergleid?, Sd^ungö.

[(Baruöa raubt öen Söma.]

Söma: DerSturmgott(d}ü^e(eine£ebensgei(ter, öieHIarut^ 3

(eine $ittid?e, (ein f}aupt flgni, öer IDe(en!enner^ 3d} bin

öor i^m unö hinter i^m; ic^, öer 2TTonö, erfreue mid} auf

(Baruöas Hüden

!

3nöra: IDie fommt es, öa^ (id? ein (Beörö^ne oerne^men 4

läfet öa, tDo öer Söma (te!?t? £afe ge^en uns, Bri^aspati, es 3U

erfunöen! Sd^roirrt öod? öie Bogen(e^ne nur, roenn ah (ie

(d^nellte, unö laut brüllt aud? öer taube Söma^üter

!

Bri^aspati: 3d? fenne öie(es Dröl^nen, Sd}ä^e(penöer! 5

Dom flöler fommt es, öer öa fliegt, (Batte Sd?at(d}ts* ! IDi-

natäs So^n (d^lug öeine Sömaroäi^ter nieöer; (Barutmant

^at öen Söma öir geraubt!

XI
3nöra: Der fu^eraubte Bljautoana mit öem (d^nellenöen 23,1

Bogen, roo roar er, öe((en Pfeil(pi^e (elb(t flgni öurd^öringt,

bmd} öe((en flrme öer geroaltige Pfeil mit ITTad^t preis-

roüröiger lUyriaöen örei^ig, (ed?3ig gar öurdjfliegt?

^ = 3nöra. ^ Die IDinögötter, ^ Der geuer^ott. * Der Hame öer

(Bema^lin 3nöra$,
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2 Bri^aspati: Den guglofen (djredenö, eilte öer f^elöenaar

mit öem jd^nellenöen Bogen, flis er öaljinflog, flog öer Pfeil

n\d}i fd?neller, als er. 3um Söma eilte er, als öiefer am ^öd)-

ften f)immel [tra^Ite.

3 3nöra: IDo toaren Hrbuöa\ Hal^ufc^a, Käöratoeja, roo

Ulüfa, Balbüla, Sd^roafana? VOo voax Sapannimi(d}a, pra=

lifc^a, als meinen Söma raubte IDinatäs So^n?

4 IDo toar Kalnh^anba, Sfd^afratunöa, roo toar flfdjiDa*

muf^a, Kunöafarna? VOo voax löüröjd^ana, K^aratant^a,

als meinen Söma raubte tDinatäs So^n?

5 Kajd?ambu!a, IDenufa, £licf}U)a!ranöa, fliagaröa, parujdja

— tDO toar er? IDo toaren Habt^örüpa unö Sarüpa, als

meinen Söma raubte IDinatäs So^n?

6 Sd}afd?ä![d]a, öer jid? am Ufer befanö, Htartta, öer öurc^

feinen ^oxn öie lUenfd^en ausrottet, IDjäöäjafrDäpin, VO'x-

bl^iöa, tDO toar er, als meinen Söma raubte tDinatäs So^n?

24,1 Bri^aspati: flIs öie Sd^Iangen öes Dogeis Ha^en infolge

(Baruöas qemaWqex (Slut bemerlten, Sd?a!ra, öa fürd^teten

[ie (id? Dor öer Berührung mit öem Dogelfönig unö bargen

fogar i^re Köpfe unter il?ren £eibern.

2 3nöra: Die beiöen Bli^e flb^aja unö B^aja, öie allent^

falben gel^n, inöem [ie töten, mir öie Hatjrung fd^ü^enö,

(d^Iiefen |ie öenn unö Ratten (ie im HTunö öie flugen, als (ie

flus(d?au hielten? IDie !am öer (Beier über (ie öenn tüeg?

3 Bri^aspati: Die beiöen Bli^e flb^aja unö B^aja, öie

allenthalben ge^n, inöem (ie töten, öir öie Ha^rung (d^üljenö:

nad} öie(en beiöen (d^ä^te (baxuba, tDinatäs So^n, öen Raum.

Als (ie \\d} Doneinanöer entfernt Ratten, öa flog er auf [ie 3U,

auf flb^aja unö B^aja^.

1 Die folgenöen IDörter (inö Hamen von Sömau)äd?tern, roie (id) aus

einem Seil öer Hamen unö aus 24,1 ergibt, ^immli(d?er Sdjiangen.

^ Unö 3U)i[d)en i^nen ^inöurd?. Das Hlotio öer Symplegaöcn, öas

\[d} aui} im Anfang öes oben gegebenen Romans Don HTa^äbala unö

2Kalaia(unöari S. 191
f. lüieöerfinöet.
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XII

3nöra: Urtö meine 21Täjä\ [c^neller als öas flugenblm3eln, 25,1

bas lDunfd?Ii(^t, öie nid^t um!e^rt oor öem Seinöe, (djarf

toie 2TTe(jersfrf}netöe, wo war fie benn, Bra^mane, als meinen

Xtlonb mir raubte IDinatäs So^n?

Bri^aspati: Deine IHäjä, öie [c^neller ift als flugen:» 2

blin3eln, öas It)un[d}lid?t, öie nid?t umfe^rt oor öem Seinö,

liefe (Baruöa, (ein eigener Begleiter, öer (^neller als öie

Sc^nelligteit, roeit hinter fid] mit lUad^t.

3nöra: IKein Disfus, fdjneller als öas flugenblin3eln, öas 3

tDun(d?Iid}t^ öer nid^t umfe^rt üor öem Seinöe, (djarf toie

lUeffersjd^neiöe, roo toar er öenn, Bra^mane, als meinen

ITTonö mir raubte tDinatäs So^n?

Bri^aspati: Deinen Distus, fd^neller als öas Hugen- 4

blin3eln, öas tOun(d}Iid?t, öer nid]t umfe^rt oor öem Seinö,

liefe (Baruöa, [ein eigener Begleiter, öer (d^neller als öie

Sd^nelligfeit, roeit hinter \\d} mit Blad^t.

3nöra: Die S^If^ii^ugeln, jd^arf roie ITTeffersfd^neiöe, öie 5

abgrunötiefen^ IKööä*, öie Seid^e, öie S^üffe, Ieud]tenö toie

öie Sonne unö ftra^Ienö roie öer lUonö, oielfältig unö oiel*

ge(taltig: toie !am öer (5eier nur über (ie ^inroeg?

Bri^aspati: flu öen Ralfen 3er(d}nitten, an öen Köpfen 6

ge(palten, 3er^auen taten fie öas unö jenes,- Sdjatra^; öer

fufelofe B^auroana lag öort, 3U Boöen gejc^Iagen. (Ein grofe

(Beme^el Ijat öer HÖIer angeridjtet.

3nöra: Die Höitja unö Ruöra, öie lOafu unö öie Säö^ja^ 26,1

öie pielfältig öort gelagert roaren, öen Söma 3U beroadjen,

unö öie ITtarut, Brafjmane, roo maren öie[e, als meinen Hlonö

mir raubte IDinatäs So^n?

Bri^aspati: Had? öem ®ften flogen öie lDa[u bei (5a= 2

ruöas flnblid, nad} öem Horöen alle lUarut unö Säöt/ja, nad}

^ 3auber, Srug, Derblcnöung. ^ TTteteor? ^ Oas IDort tonnte fi(^

audi auf öie $el[en!ugeln be3ie^en unö beöeuten: „öie gute Hb=

grünöe ^aben." ^ Beöeutung unbefannt. ^ D. ^. fie rou^ten fic^

ni^t 3u Reifen. ^ Derfd^ieöene (Bötterarten.
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öem Süöen öie Ruöra mit öem Ijeere öer (Banb^arroa, na(^

öem IDeften jagte öie Höttja tDinatäs So^n.

3 3nöra: IDo war öer Seuergott, öer lDe(en!enner, 6et

meines lUonbes toaltet, i^n umfafienö? Über öie $Iammc,

über öen Co^enöen, über i^n, öeffen (Blut un3er(törbar ift,

roie !am öer (Beier (ogar ^irtroeg über i^n?

4 Bri^aspati: Ströme Don Scf?mel3butter bradjte IDinatös

So^n, UTengen über lUengen, 3e^ntaufenö mal (ed}3ig. ITTit

öiefen fättigte er öeinen lDefen!enner; öann flog öer golöene

Dogel über i^n ^intoeg.

5 Xlad}bem er öen geuergott mit Sd?mel3butter gefättigt unö

alle anöeren Sömaroäd^ter befiegt ^atte, flog öaoon, toie eine

mächtige IDoüe öie Dertiefungen ebnenö^ (Baruöa, tüinatös

So^^n.

XIII

27.1 flis etn3elner ^at öer gurd?tbarftar!e oiele beftanöen.

Selbft öir, o Sd^afra, ift er gleid? an (Beroalt.

3nöra: XDeil \id} öer Dogel an meinen lDäd}tern oer^

griffen ):iat, will 3ornig i^ auf i^n meinen Donnerfeil (c^leu*

öern.

[(Er tut CS. Der Donnerfeil prallt an (Baruöa ah.]

2 Diejer, mein Donnerfeil, öer aus H(!e[e bejte^t, öer [d?arf

ift toie öes ITTe((ers Sd^neiöe unö geroaltig, mit öem \ä} VOxi-

txas^ !jer3 3erfd}nitt, i|t an öem Dogel abgeprallt. Bri^aspati,

toas für ein lOefen ift öenn öiefer flöler?

3 Bri^aspati: Diefer flöler oereinigt in \\ä} alle 2TTetren,

Sc^afra, befielt aus öen 3ööfcl}us=Sprüd?en, unö öie ITTelo=

öien bilöen feinen £eib. Der Söma, öen Särffd^jas So^n ge-

trunfen, ^at i^n erft red^t geftärft; öarum prallte an i^m öein

Donnerfeil ah.

4 3nöra 3U (Baruöa: Dies ift öer Donnerfeil, öer öie geinöe

öer (Bötter getötet ^at Don tDritra an bis auf öen heutigen

^ Bei öer (iile, mit toelcljer (Baruöa fliegt, erfd^eint i^m öer (Exb-

boöen tro^ feiner (5ebirge unö Säler roie eine ebene glädje, gc=

raöefo roie öie regnenöe lüolfe öurd? Überfd^roemmung eine dbene
cr3eugt. 2 ^[^ po^ 3nöra erlegter Dämon.
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Sag. (Er flog ^müd: öas ijt md?t gut für 6ie (Bötter^! (Erbiete

(E^re, (Sarutmant, öem Donnerfeil!

(Baruöa: Aus meinem Sd?en!el \a^ id^ eine S^öer fahren, 6

Untaöeliger! Die (cf^neiöe ab mit öeinem Donnerfeil, unö

ernte öafür Preis ! Dir liegt ja nur öer (Bötter f^eil am Jjer3en.

Hid}t mit (Bemalt, mit ©üte roill id? ^anbeln, $d}a!ra

!

Dem Ri|cf?i toill id} (E^re gern erbieten, aus bes (Bebein bet 6

Donnerfeil entftanöen^. Dem Donnerfeil aud? roill ic^ jie er*

bieten, unö öir, Sd^atafratu^

!

pnöra (d^Ieuöert nod?maIs ben Donnerfeil.]

3nbra: Die $eber ^at ber Donnerfeil 3erfd}nitten in brei 28,1

Seile. Aus il^rem obern Seile finö bie Pfauen entttanben; aus

i^rer ÜTitte bie 3rDeiföpfige Rei^e ber Sd}langenfürften^ aus

i^rer lDur3el ber 3d}neumon, ber S^inb ber Sd^langen.

3d} frage, Dogel, bid}: IDie grofe ift beine ITTad^t? Unb toel* 2

d}ei Seil oon bir ift 3U be3tDingen, Dogelfönig? Henne mir

beine Stärle, bie UnrDiber(le^lid?em toiberfte^t, unb etoige

Sreunb(d}aft (oll uns beibe binben

!

(Baruba: fldjt Srben, neun ^immelsgegenben, brei (D^e- 3

ane, (Batte Sd?atjd?Ts, unb me^r als tau(enb (Bebirge fönnf

idi tragen, toenn iä} roollte.

3 n b r a : lOenn bu ben Sd^langen btefen Söma bieteft unb (ie 4

i^n trinfen, luftburdjroanbler, (0 toerben |ie bie IHen[d]en

alle oernid^ten; bas mirb nid?t gut fein!

(Baruba: Den Sd^langen toerf id? n\d}i ben Söma Dor, ^

geinbepeiniger ! 3d} raubt' i^n nur, um fie i^n fe^en 3U laffen^

Sd^afra ! Du braud?ft mir nid^t 3U 3Ürnen, lieber greunb

!

^ Da es eine böfe Dorbeöeutung gibt. 2 Der flffet Dab^itfdjo (ältere

$orm Daö^jantfc^) gab feine (Bebeine 6a3u ^er, ben Donnerfeil 3U

bilben, mit roeld^em 3n6ra öen IDritra erfdjlug. ^ ^^^unöertfadjen

Rat (^unöert Kräfte) ^abenö", Hame 3nöras. * Der Sejt ift ^ier

tDa^rfd^einlid} falfdj überliefert. Pfauen unö 3d}neumone finö 3einöe

öer Sd^Iangen; fo tctrö aud} aus öem mittleren Seil öer $eöer ein

Sdjiangenfeinö entftanöen fein. Bei öer Unfidjer^eit öer Stelle ent*

^alte id} mtdj na^eliegenöer Dermutungen. ^ (Er betrügt öie

Sd?langen, tüie Kaörü feine Htutter IDinatä betrogen ^atte; f. oben

S. 349, Hnm. 4.
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[(5aruöa trägt ben Söma 3U ben Sd^Iangen unö 3eigt i^n

öenfelben.]

XIV

29,1 (Baruöa: Da ift öer Söma, öen id? ^ergebrad^t. Se^t i^n

eud} an, i^r (Jröenfö^ne^ ^ier ! 3e^t bin id} frei, unö Hruna

ift frei, unb frei ift Sd^ungä, lOinatä, bas HÖIertoeib!

2 Da ift öer Söma, Kaörüs Sö^ne, öen id} dou öes £}immels

öritter £}ö^e, oon öem gren3enIofen Raum geholt, öer Htonö.

3d} xaV es eud?: fe^t i^n eud} alle an, öenn eud} oerläfet öer

König^

!

3 3d} raube eud? öen Söma toieöer, unö toenn i^r alle and}

mir nacf?Iauft ! lOer ein f}elö ift unter eud?, öer fe^e mir nac^

!

3eigt alle e\xd} als ^elöen, i^r Baud}!ried}er!

[©aruöa trägt öen Söma 3U 3nöra 3urüd]

4 (5aruöa: ^ier ^aft öu öeinen Söma toieöer, öen HTonö,

öen icf? öir erft entführt, o 3nöra ! 3e^t bin id} frei, unö Hruna

ift frei; befreit ift Sd^ungä IDinatä aus öer (5efangenfd}aft

!

ö 3nöra: Had}öem id? pipru^ einft, Hamutfd?i, Sd?ambara

erfd^Iug unö IDipratfc^itti befiegt unö oor allem IDritra oer^

nirf?tet, legte id? mir fjimmel unö (Eröe um, roie einen Hn3ug^.

6 Durd} meine Starte überroanö id} alle Hebenbu^Ier; öurd?

meine Starte bin ic^ öiefes flll getooröen. IDie roar es mög-

lidi nur, öafe öu aus eigner Kraft öem ITTäd^t'gen mir, öem

Übermäd}tigen geroaltfam meinen Söma ^aft geraubt?

30,1 (Baruöa: Die lUutter mein, öas Hölertoeib tDinatä, geriet

öurd? Sflaoerei in Hot infolge einer löette, 3nöra ! Dein Söma
roar für fie öas £öfegelö. D^n liah* id?, unoerfe^rt üon anöern

öir 3urüdgebrad}t.

2 Dein ift öer Aar, öu ©abenreid^er, öein öer ITTonö. Du bift,

öer roar, öer ift unö fein wirb, Sd?a!ra ! Du bift öer Sd}irm=

I?err, öu öie 3uflud?t, öie (5en)äffer. Dein ift öas IDeltall;

fegensreid? be^errf^e öu öie IDelt!

* = Sö^ne Kaörüs = Sd}Iangen. ^ Söma (öer aus öerSömapfIan3e,

öem König öer Pflan3en, gepreßt rouröe), ^ Dicfcr unö öie foIgen=

öen finö Hamen dou 3nöra erlegter Dämonen. ^ IDörtlid]: tuie ein

Paar Kleiöungsftüde.
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5nöra: ttad^öem 6te Hal?rung \ä} 3urüte^atten, begrüß* ^

i^, 3nbxa, je^t öen fjelöenaar, flrunas Jüngern Bruöer. 3d?

rDtll ötr eine ©nabengabe [penöen, lieber Sreunb, tuie fie

öein f}ex^ beliebig \\d} ertoö^It.

Du bift mein $reunö getooröen; öarum toä^le beiöes, eine 4

Speifeunö Un[terbHd?!eitin öer Heöe^ Spricf? aus, So^n

2är!(d]ias, was öein 5er3 begehrt! tDä^I' eine (Bnaöengabe

öir, tDinatäs So^n!

(Baxuba: 3ur Speife roä^r ic^ mir öic Si^Iangen, 5

Sd?atfd?ts (baue ! Cafe mid] öas (Dpfer 3U öen (Böttern tragen,

unö lafe mic^ einge^n in öie lOeöen ! (Es follen öie Bra^manen

midi [tuöieren, öie nad} öem ^immel trad^ten, unö im öritten

^immel foIIen fie mit öir unö mir öen Hufent^alt öann teilen.

3nöra: Die Sd^langen feien öeine Speife, $ürft öer Cuft- 6

öurd^roanöler ! Srag' uns öas Opfer 3U, ge^ in öie tDeöen

ein, öu fjelö^ ! Unö öie Bra^manen follen öid? ftuöieren, roenn

fie öen f}immel 3U geroinnen trad}ten, unö loeröen öann mit

uns öen Aufenthalt im öritten f^immel teilen.

(Er3ä^Iung: (Entfe^t rid^teten fid? öie Sdjiangen empor, 7

als fie öen Har am öritten ^immel fdjtoeben fa^en. Der ftarte

Dogel 3e^rte fie, na^m öaöurd? 3U an Störte, unö na^m an

Störte ftetig 3U bis auf öen heutigen Q^ag.

[Sd}IuferDort, gefprodjen oom Did^ter unö Darfteller 3n*

öras.]

Den möd^t'gen Dogel, (Baruöa, öer fid? in glüdoer^eifeen- -^-^

öem Hugenblid auf einem Sc^almalibaum auf möd^tigem

(Bebirge fein Heft gebaut, öen So^n öer IDinatä, öer Dögel

König : i^n ruf id? an mit BTa^t, öamit er feine ijilfe mir ge-

tDö^re.

3d} liah* im Srifd?tub^=ITTetrum i^n gepriefen, toie öen 2

geuergott öer f^ötrin^ preift. (Er fprid^t aus meinem lUunöe.

©ib ^eil unö Segen uns unö (5Iüd, So^n IDinatös, unö tilge

öie Sünöe aus unö unfre tOiö erfad} er

!

^ G)ir iDÜröen ^eute fagen: „in öer £iteratur." 2 Doöurd?, öafe öie

obige Dichtung in öie Sammlung öes Kigtceöa aufgenommen roirö, 3U

öeffen flpofryp^en fie gehört. ^ (Einer öer Ijauptpriefter beim 0pfer.
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Wenn id} ben Aar geprieten ober üud] ein Bittgebet an i^n

gcrid^tet l^ahe, im ^ev^en an if^n glcubenö, fo möge er \id}

unfer erbarmen, möge uns langes £eben [dienten unb uns

flugenfraft oerlei^en^ auf lange '5dt !

IDer öie Did^tung com flöler bejtänöig ftuöiert an jebem

Knotentag^, öem roirö ein ^elöen^after So^n geboren toer-

ben, ein fluger, ausge3eidjnet bmdi öie Kenntnis u?eöi|d?er

rDif|enfd}aft.

IDer öie Oi^tung oom flöler be(tänöig (tuöiert an jeöem

Knotentag, öer mirö aufjteigen in öen unenölid^en ^immel

unö mit mir^ öiefelbe löelt beu)o^nen.

IDer ^ier öie Did^tung oom Höler aus öer flftüaöic^tung^

öemütig geneigt anhört, öer toirö Don allem Unheil befreit

treröen unö oon allen $einöen mirö er erlöjt.

^ört eine Si^toangere öiefe (Befc^ic^te an jeöem Knoten:*

pun!t, [o roirö fie ein männlid?es Kino gebären, ein fräftiges,

öas jeine $einöe peinigt.

Die Did^tung oom flöler ift öas fluge öer nid^i murrenöen

f}örer, unö in öie f^immelsroelten roeröen [ie eingeben, roenn

(ie uns beiöe^ immer prei(en.

Derneigung öem Paare 3nöra unö flöler, Derneigung öem
Paare 3nöra unö flöler ! 3n geöan!enfd}nellem Sluge über-

flog öer flar öie eherne Burg; nad^öem er in öen fjimmel ge-

langt toar, brachte er öem öonnerfeilbetoe^rten 3nöra öen

Söma.

^ Dieje 3auberiDirfung tcirö öem flnljören öer Did^tung 3uge[d}rie=

ben, ÖQ öer Streit oon öer flugenfdjärfe öes flölcrs unö [einer ITIutter

[einen Ausgang na^m. ^ (]i)hen 5. 346, flnm. 2. ^ D. ^. mit 3nöra,

öc[[en Darfteller öie IDorte [prid^t. ^ Damit ijt U)ol}I ein 3ytlus Don

Did^tungcn gemeint; öod} tann öas IDort öes (Brunötejtes aud^

bcöeuten: „aus gläubigem f7er3en", „gläubig". ^3nöraunb(5aruöa.
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Hnmerfungen

Üorbemcrfung. Da öer Raum nic^t oerftattct, in öiefcm Banbe
üud) nur einen !ur3en flbrife öer inbifd^en Citeraturgtjdjidjte 3U

geben, [0 fei öer Zak auf öen trefflid^en fluffa^ „3nöifd?e Oteratur"

im Brocf^ausjdjen Konoerjationslefifon unö auf öie fd?öne, erft 3um
Seil erjc^ienene „©efd^idjte 6er inöijd^en Oteratur" oon rrtori3

IDinterni^ (1. Banb: £eip3ig, flmelang 1908; 2. Banb, 1. f)älfte

ebenba 1913) DcrtDiejen. fludj £. o. Sdjroebers Bud? „3nbiens

£iteratur unb €ultur in ^i[tori[d}er d-ntroidlung" (£eip3ig, J)aeffel

1887) ift, toenn ^eute natürlid? auc^ in ein3elnen (Teilen überholt,

eine nod? je^r Icfensroerte Darftellung ber inbijdjen £iteratur*

gefd?id?te. Über 3nbien unb [eine BetDo^ner in alter unb neuer

3eit gibt reidje Belehrung auf engem Raum Sten Konoros
Buc^ „3nbien", £eip3ig unb Berlin, B. (5. Seubner 1917 (Hus

Hatur unb ©eiftesroelt, Bb. 614). Hidjt nur feines dejtes, fonbern

auc^ feiner Dielen Dor3ÜgIi(^en flbbilbungen roegen ijt {ebem, ber

[id} mit 3nbien befdjäftigt, Kurt Boeds IDer! „Durd? 3nbien ins

Derfdjioffene £anb Repal", £eip3ig, ijirt & So^n 1903, aufs toärmfte

3U empfei^Ien.

I. töeöi(d}e Literatur

(Eine toebifdje Sammlung alter Sagen entljielt ber noc^ für bas rocöa

4. Dordjriftlidje 3a^r^unbert beglaubigte, Qeute leiber oerfdjollene

3ti^äfa = lDeba („IDiffen ber (5efd}id}ten"), aus bem roa^rfd^ein«

lid? eine gro^e fln3a^I unter ben (£r3äf?Iungen ftammi, bie

uns in ben Brä^mana unb ben Qpen (21Ta^äb^ärata, Rämäjana,

Puränen) überliefert finb. Die öltefte roebifd^e Oeberfammlung,
ber Rigroe ba, enthält aufeer häufigen flnfpielungen auf alte

Sagen eine fln3a^I rein ober teilroeife bramalijdjer fjymnen, toelc^e

— offenbar toie unfre mittelalterlichen IHijfterien — berartige

Sagen barftellen. Da bie £ieber bes Rigtoeba aus einer 3ßit ftam*

men, bk rueit vox aller übrigen inbijdjen Überlieferung liegt, fo

finb bie Dialog^ymnen befonbers fdjioer Derftänblidj, für ben mo*
bernen £efer meijt fe^r frembartig unb toürben fo reidjlidjen Kom«
mentars beburft ^aben, ba% wh ^ier auf proben Don i^nen oer*

3idjteten, 3umal biefe Dialogbymnen in bem für jeben (Bebilbeten

oerftänblic^en Bud}e £. d. Sd^roebers, „Illijfterium unb ZUimus

im Rigoeba" (£eip3ig, fjaeffel 1908) überfe^t unb auf breiter et^no*

grapljifdjer (Brunblage erläutert roorben finb.

Die $orm ber toebifdjen Diologe finbct fid? in il^rer ^ödjften Aus*

bilbung im S a u p a r n a , ber „Didjtung Dom flbler " (©aruba)— f. ben Saupama
Anfang S. 344 ff.

—, toeldie nod} ber u)ebifdjen 3eit angehört, aber

fdjon bie £iteratur ber Brä^mana Dorausfe^t. Diefe $orm in i^rer
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burdjaus metrijd^en Iftifdjung oon Dialog unb €T3ä^Iung ift nod?

^eute minöeftens in HorbrDeftinMen oerbreitet unö unter öem
Hamen sang (swäng, sawang, suvväng, suäng) allgemein befannt.

Die Didjter unö Sänger jinb Bra^manen. Aufgeführt toerbcn bic

Stüde bei rcligiöfen $eften, bramatifd?, Don Der[d^iebenen pcr=

Jonen, unb 3tDar roerben [ie gelungen. Die er3ä^Ienben Be]tanb=

teile, toeldje bie fel^Ienbe Bül^neneinrid^tung erje^en unb Sd^roierig-

feiten ber bzn Did^tern mangeinben Bü^nenfunft beliehen, toerben

Don berjenigen Perfon Dorgetragen, auf beren Rolle [ie folgen. Das
Sauparna i[t bie ein3ige befannte säng=Did?tung in Sansfrit. Die

neueren IDerfe biejer (Battung finb in Dolfsfprad^en abgefaßt.

ITTan finbet oerfdjiebene berfelben in Urfdjrift unb Überfe^ung bei

Semple, The Legends of the Panjäb (3 Bbe., Bombay unb £on-

bon 1884 ff.). 3n ber (Einleitung gibt CEempIe eine Befd^reibung i^res

löefens unb ber Art i^res Dortrags. Unfre Überfe^ung bes Sauparna

ftammt aus bem 3a^re 1909 unb ift bie nur roenig na^gebefjerte

Saffung, auf toeli^er ber in bes Dfs. fluf[a^ „Der Suparnäbf^yäya,

ein Debi[d?es myfterium" (V03Km 23, S. 302ff.), gegebene flus3ug

berui^t. Die bortigen Ausführungen, toeld^e gemadjt jinb, beoor

mir bie sängsDidjtung befannt wax, bejte^en tro^ ein3elner bagegen

crfjobener dinoänbe, auf bie id} gelegentlich 3urüd3ufommen

^offe, 3u DoIIem 'Rcdjt (Eine [djtöebifdje Überlegung iiat K. $.30-
^an||on in |einer Ab^anblung Solfageln i 3nbien Pnbjubning
tili fil. bodorspromotion toib Upfala Unioerfitet, Uplala 1910)

geliefert. — Das Sauparna i|t in getüi||em Sinne eine (Ienben3=

bid^tung, in|ofern es bie IDid^tigfeit bes IDebenftubiums felbjt für

bie Kriegerfafte unb bk Unoerleljlid^feit unb UTac^t ber Bra^manen
^eroor^ebt. Das Anhören bes Stücfes joll Augenjd^ärfe unb männ=
lid?e Hadjfommenfc^aft oerlei^en. f}a\h epijdje, ^alb bramatijdje

$orm finbet [ic^ in ber Sansfritliteratur nod} im lUa^äb^örata, in

ber päliliteratur noc^ in Dielen Djdjötafa. Rein epifdje $orm— loie

in ber jpäteren Sansfritliteratur — ijt banehen aud? jc^on in ber

jpätu)ebif(^en3eitDorf}anben. Auspraftifd}en(5rünben ^abentoir bie

lüiebergabe bes Sauparna in ben Anl^ang oertüiefen (Seite 344 ff.).

Die pro?Qifcf?c Die profaifd?e £iteratur ber iDebi[c^en 3eit ift oertrcten burd?

n^^'i^i^o
öie Brä^mana — Hr. 1 bis 9 —, umfangreid^e t^eologifd?e IDerfe

3um (Bebraud? ber ein3elnen bei ben ©pfern beteiligten priefter. 3^1
(Erläuterung unb Begrünbung ber ein3elnen Riten, ber Derroenbung

Don IHelobien unb IRetren u. bgl. tcerben 3a^lreidje alte, faft immer 3U

bem befonberen 3rDed entftellte Sagen in fdjlidjter Profa er3ätjt. Kos=

mogonifd^e unb Haturfagen finb in ben Bräljmana in großer ZHcnge

Dov^anben unb toerben in bes Df.s „Altinbifd^en Haturfagen" ge=

fammelt rcerbcn. f)ier geben roir nur eine fleine, oUgcmcinDerftänb^
m 7, 8 lidje Ausroa^l. KulturI?iftorifd? u)id?tig finb Hr. 7 Sintflut, Hr. 8
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Ufd^anas KörD|a^ toeil 3U bemSogcnfreis „Der Seufel unöHool^s

Stau" (Dätjn^aröt, Haturjagen I, S. 258 ff.) gcf?örenö unö Hr. 9 Hr. 9

t\d}\awana (3ungbrunnen). Auf le^tere Sage roirö im Rigroeöa,

in toelc^em öer fjelö üjcfjiarDöna ^eißt, oft ongejpielt, [0 öafe ein

au^eroröentlid? ^o^es fliter für öieje Sage in 3nöien beglaubigt ijt.

Über öie 3ßit öer Brä^mana lä^t [idj nur fo oiel [agen, öafe jie 3ur

3eit öes Buöö^a (500 v. d^r.) längft cergangen toar. Die roeöijdjen

Hymnen öagegen (ältefte Sammlung: öer Rigroeöa) gehörten in

öer Brä^mana3eit bereits öer grauen Dor3eit an unö töuröen in iljr

ni(^t me^r rii^tig Derjtanöen.

II. SansMtliteratur

A. Braf?manifd)e£iteratur. ITt a^ äbl? är ata (2TIB^) — matiabiiaxata

Hr. 10 bis 14. Das Riefenepos HTa^äbl^ärata, 3um größten Seil me= ^'^' ^^~"^^

trifd?, ift roefentlid? in feiner je^igen, ftarf erweiterten (Beftalt bereits

in öen erften 3Q^rI}unöerten unjerer 3eitred}nung Dor^anöen geroefen

unö enthält eine Hlenge epifoöifd^er (Ir3äijlungen aller flrt. (Einen

Derfud}, öen3n^aItöesnid}tüberarbeitetenITIatjäbt}ärataunö einiger

toid^tiger dpifoöen öesfelben öem öeutfdien £efer poetifd? nal?e-

3ubringen, ^at flöolf I^ol^mann in feinen „3nöifd?en Sagen" ge*

mad?t (3 Seile, Karlsruhe 1845 bis 1847. Heuörud: fl. ^ol^mann,

3nöifd?e Sagen mit (Einleitung Don Prof. lU. IDinterni^. Budjaus-

ftattung non f). Sd^neiöler. (Eugen Dieöerid?s Derlag in 3ena). fjol^*

manns Bearbeitung ift eine freie Had}öid?iung mit teütoeife er^eb*

lidjenflnöerungen. Über öen (5efamtin^alt öes Riefenepos orientiert

am fd^nellften unö überfidjtlidjften f}. 3acobi, HTa^äb^ärata. 3n*

^altsangabe, 3nöef unö (Ioncoröan3 öer dolcuttaer unö Bombayer
Ausgaben. Bonnl903. 3mübrigenfeiauf töinterni^, (Befdj.ö.inö.

£itteratur, S. 259 ff. Derroiejen, too man eine eingel?enöe Befpredjung

öes (banden unö feiner toidjtigften (Epifoöen mit reid^Iidjen £iteratur=

angaben finöet. KuIturI}iftorifd] tüidjtig finö in unfrer Husu3a^l

Hr. 11 „$rofd}prin3effin", Hr. 12 „Rot?r unö $Iüffe" unö Hr. 14

„Bt?angöfu)ana". 3n Hr. 11 toirö man öie Urform öes djinefifd^en Hr. 11

illärd^ens Hr. 96 öer Sammlung üon Rid^arö IDil^elm toieöer*

ertennen. Die öort rätfelljaften 3üge com Söten öer $röfc^e (5. 320)

unö Dom Derbot, in (Begentoart öer $rau öas XDoxt „S^^oj^" aus3u*

fpred^en (in öer inöifd}cn Sojfnng öas 3eigen oon H)afjer), 3U öenen

in öer d^inefifd^en S^lfung öie logifdjen $oIgerungen fefjlen, finöen

öurdj öie inöifd^e i^re (Erüärung. f^inter öem Sa^ „Diene öiefem König

K)iIIig unö geI]orfam" (S. 56) t?at öer Sanstrittegt folgenöen (Einfd?ub

:

1 Dfd]aimim|a=Braf}mana 1, 125. ^ei^t unö engfifdje Überf. bei Jjanns

©ertel, Contributions from the Jäiminiya Brähmana to the

history of the Brähmana literature. Sixth Series
; JAOS, XXV 1 1 1,

81 ff.
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„itadböem er bks aber gefagt ^atte, übertoältigte i^n ber3orrt, [o ba^

er [einer Sodjter flud^te: ,H)eiI öu jo oiele Könige betrogen l}a\i, \o

follen öeine Kinöer brai^mancnfeinbiid? rocröen infolge beiner $alfdj«

^eit!'" Dafe bies nid^t 3ur urjprünglidjen (Er3Q^Iung geljört, 3eigi

beren Sdjiufe. Der (Einfdjub toirb baburd? Derjtänblid?, ba^ im ITIa'

^äb^ärata bie (Er3ä^rung toeitergefü^rt unb berichtet toirb, mie Pari-

!f c^it Don feiner $rau brei Sö^ne, Sd]ala, Dala unb Bala, geboren roer*

ben. Sd?ala toirb (Thronerbe unb toeigert ficf?, bem flffeten IDäma*
beiDa feine beiben, i^m entliel^enen Roffe rDiebcr3ugeben. Sd]Iie^lid}

erfdjeint löämabetöa am Jjofe, unb es entfpinnt fid} ein erregtes (5e*

jpräd?, an bcffen dnbe Sdjala auf bes IKönc^s Befehl Don Rötfdjafas

getötet toirb. Dala, an feiner Statt 3um König eingelegt, toeigert jidj

nidjt nur, bie Roffe 3urüd3ugeben, fonbern fdjicfet auf ben flfteten

einen oergifteten Pfeil ah, tDeld]er auf bes IKönd^s (Be^ei^ bes

Sdjü^en Sö^nd?en burdjbo^rt. Als er auf i^n einen 3rDeiten Pfeil ah^'

fdjie^en will, voixb er burd? feines $einbes übernatürlid^e HTadjt ge*

lö^mt, burd? feine (Bnabe aber baburd? roieber geseilt, ba^ er mit

bem Pfeil eine Büffclfu^ berührt. Die Königstodjter bittet IDäma*

bma um Der3eif?ung; biefer lä^t fidj baburdj oerfö^nen unb erhält

feine Roffe 3urüd. Don bem britten Bruber Bala lüirb überhaupt

nid^ts e^aiß. Der Dialog unb bie 3tDifd?en i^n eingebetteten (Ir3äl?=

lungsteile finb Dollftänbig metrifd?, nadj IHetrif unb Spradje bem
Sauparna (S. 344 ff.) gleidjenb. (5s ^anbelt fidj offenbar um ein

'Sragment einer fpättoebifd^en Didjtung, bie fpater burd? bie Dor*

ausge^enbe Profa ergän3t tDurbe. Den Anfang biefer profa bilbet

bas obige ülärdjen, bas urfprünglic^ gar nii^ts mit ber ibämaberoa*

gefd?id?tc 3utunl?atte. * Dgl. (5. Ro^be, Kleinere Sd^riften 11,212.

£iebred}t, 3ur Doüsfunbc 57. D. fjefjn, Kulturpflan3enM52.
^r. 12 658. Rr. 12 ift eine ber oerfd^iebenen inbifdjen Darianten ber aud}

ben (5ried?en be!annten $abel. Sie gehört in 3nbien feit ältefter

3eit 3u ben fprid^roörtlid^en IKufterbeifpielen ber Staatslehre unb
toirb aud? im lUal^abl/ärata als foldjes aufgeführt. Das RTa^ä*

bfjärata enthält eine gan3e fln3a^l Don S<ibeln. Aus Raumrücf«
fid?ten mußten tüir, ba bie übrigen 3iemlid? umfangreid? finb,

auf roeitere proben Der3id}ten. Drei biefer „$abeln" finb mit bem
J^t- 13 ,,Kaltla^ unb Dimnal?" nad? duropa geoanbert^. Rr. 13 ift mit bem

Don uns angenommenen Sdjlufe offenbar 3U dnbe. Die überlieferten

RTa^äb^äratatefte t?aben nod? eine 3iemlic^ alberne $ortfe^ung, nadi

roeldjer ber Räffdjafafönig ben Ceid^nam bes Reil^ers im Sdjeiter*

f)aufen oerbrennen roill, als „bie (5öttin Surablji, bie fdjöne Däffdjä^

iani" [b. i. bie IDunfd^fu^: (Einl. S. 6], am f}immel ba^infd?reitet.

Als fie über ben Sd?citerl?aufen !ommt, triefen il}r IHunb unb (Euter.

Durd? Sd;aum unb niild?jDirb_Räbfd7abbarman tpieber lebenbig.

1 Dgl. Df., Das Paiicatanträrsr364 unb~388]
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<It fliegt 3U tDtrüpaf(cf?a, 3U öem au^ 3n6ra !ommt, wM}ex er3at?lt,

öer Rei^etfönig t?abe es einit unterlagen, Btaljman jeine aufroanung

3U mad?en, toesl^alb biejet iljm gefludjt I}abe, er feile balb ermoröet

oeröen. Huf öes Rätters Bitte belebt 3n6ra bann beifcn ITlorbet

©autama roieber, inbem er il?n mit Hmrita besprengt. Der Rcil?et

umarmt if?n als lieben $reunb Doller Steube unb entlafet iljn bann

mit Reichtum", ©autama feiert 3U jeiner Stau 3urüc! unb er3engt

mit ibr „Söl?ne, roeldje Böjes taten". Die „Sdjaren ber_ ©otter

fluAen i^m: „Diejer Boje, Unbantbare joll, nad]bem er im £etbe

ber tDieberoerl^eirateten tPitroe Söl?ne er3eugt I?at, alsbalb m eme

jcbredlidie fiölle gelangen." —3n ber jübUdjen Re3enjion (Sejt nad?

Krijljnäd}ärya unb Dyäfädjärya XII, 172, Iff.) belebt 3nbra ben

Reiber, inbem er il?n mit flmrita beträufelt, unb (Bauiama tDirb auf

feine Bitte entlaffen [von einer IDieberbelebung ift nid?t bie Rebe !
.

(Er !et}rt 3U feiner Stau 3urüd; „bort tDurbe er im £eibe emcr IDil-

ben, ber ber Jjölle gli6, roiebergeboren: bies toar ber geroaltige,

Don ben Sd)aren ber ©ötter über iljn ausgefprodjene Slud?.' Dann

rüirb er3ä^lt, ba^ ber Reifer burd} lUildj unb Sdjaum ber Suraü^t

tDieberbelebt toirb, unb 3nbra bie 6efd]id}te bes Sludjs er3al?lt. :)n

b i e f
e r Sejtfaf fung finb ein3elne, 3U d e r f

dj i e b e n e n $ortfe^ungen

ber (Er3äbtung gehörige Stropljen toüft burdjeinanbergeroorfen, jo

bah ieöe Derftänblidje (Er3ä^lung aufl?ört. Hr. 14 .B^^^f; ""' '^

froana" rei^t fidj in bie grofee 3a^l ber inbifd?en (5efdjledjtstDed)fcl=

fagen ein, bie Df. an einem anbern (Drt 3ufammen3uftellen gebeult.

Sie finbet in ber europäifdjen a:eirefiasfage i^r ©egenftud, ntd?t

nur im (5efd}led?tstDed?fel bes fjelben, fonbern aud} in ber onaiog

beantroorteten Sragc, ob Hlann ober IDeib ben größeren (Benufe

beim (5cfd?Ied?tsDerfe^r ^aben^ -3n Hr. 10 unb 13 finb eimge doU^

ftänbig in^altlofe, offenbar eingefdjobene Derfe, tn ben anbern

Stüden nur gehäufte unb als blofee Dersfüllfel bienenbe flnreben m
öer Überfc^ung ausgelaffen. Hlle Stüde unfrer flusu)a^l aufeer

Hr. 11 finb in ber Urfd?rift metrifd?.

1 3uerft in ^efiobs Hlelampobia; banadj flpollobor ed. Ipagner III,

71f • ©Dib, metam. III, 318ff. unb bana&i Zad. piacibus Harr.

fab.'®Dib III, 4 unb Sdjol. 3U Statins, ?Etjeb. II 95; £u!ianos

kotengefpr. 28, J}at}n 19 nebjt b. Sdjolien (ed. nahe S 92, 3- 9f. unb

20 f.),Metärengefpr. V, 4 nebft Sd?olien (S. 277 14); 3uDenal VI

252ff ;
ü:3e^es, Komm. 3« Cyfop^ron 683 (^ef .

ed. ©oetthng S 229

ogl. 3nterpolation in bei angefül?rten ^PoUobor^tel e); 3nterpolator

bes antoninus überalis XVII (S. 93, 5 ed. lUartmi) unb banad?

£.ffings profafabel 11,29. f}Mginus, Sab 75; Sulgentius IHytl?.

11- 8 pblegon dralL IV. Da im Baubf?äianafutra gerabe biefe

Craqe unb ibre Beantwortung feljlt, fann es nid}t tüie Calanb

VOViXa 17 354 f (too er bie Überfe^unq gibt) meint, bie Quelle ber

Don iW gleidjfalis (S. 351 ff.)
überfe^ten mal^äbljäratafüffung fem.

TT-I
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aantrof^loiifü
Kt. 15—18

Süöl!d?cs
Pantfcf?a*

tantra
Hr. 19—21

Danöfn
Itr, 22—24

SomaöctDo
Ut. 25—26

Santrot^länfa - Hr. 15bis 18-, öie ältefte Überlieferte gaf=[ung öes etwa 300 n. ^x. DerfaBten Pant[d?atantra. Do öes Df s b iR (5 ?reubner, £eip3tg 1909 erfrfjienene ooUftänbige Überfefeung öes
n)erfes mit unter öem (5eficf?tspunft gefd^rieben mar, öafe He öen
Semihften öen (Brunöteft erfe^en [ollte, fo [inö öie in iorliegenöemBu^ gegebenen Stucfe in freierer Überlegung geboten. $orm öer
Ur[d?nft: profa mit eingelegten Stropl?en. DasWäfl^fäiit? trat
in unö mit öer Sammlung inöifd?er (Ersä^Iungen, toelc^e öer permAe
flr3t Bur3oe im 6^3a^r^unöert ins Va^ilavoi überfe^te/einen tDaVren

irr 17
^^'?^^3ug über löeftafien, Horöafrifa unö (Europa an Dgl. Df , Das^^ n pancatantra, S 357ff. Hr. 17 Df. fie^t in öiefer (Er3äf?Iung ein^ Der!
ypottung öes Stanöesöünfels öer Braf^manen: 3Dm(5 68 S 73 ffSuöhf^es pantfdjatantra - Hr. 19 bis 21 -, [tiliftifi r,ex^
ein ac^te, m Horötueftinöien Dor 1300 n. ^x. gefertigte beute in
3a^Ireic^en Bearbeitungen über gan3 Süöinöien oerbreitete $a[[ung
öes Pantfd^atantra. Dgl. Df., Das Pancatrantra, S. 35ffDanöm - Hr. 22 bis 24 - fd^rieb feinen Roman „Abenteuer
öer 3e^n Prin3en" (Da[d?a=fumära=t[d?arita) im 6. iöer 7. 3ahx'^

üÄen" ntÄ if
1?^""? ""^ ^"^^' "^^* ^^^^^5 get.oröen oöer

Deiioren, [mö Don Unhetannhn exgan^t Das in alän^enöem Stil

tl^f^Ts^''^.
nt öas..be[te ProfaL3äI?Iungsr.e f^ er Tnöe

meueTrr^fj ''^'[^'l^^;^\^^m^n i[t öie r,on 3of?ann 3a!?bIITeyer (£eip3ig, £otus=DerIag 0.3.) eine tDi[[enf(fcaftri* tücfttiae

aen aibiIf '^^ '''^^'^' ^^"^^^^""^ ""^ IrboIlVHnmern!gen g^bt aber geraöe m i^rem Beftreben, öie inöifcfien Stileiaen^
tumric|feiten ins Deut[d?e 3U übertragen, ^as ange iXs öe DolHq

falXfmö" ^T\' 'Z ""^ö^Ii^teit m, ein tili^ifd? ö^Ä
falfdjes Bilö Don Danöins Kunft. Die !ur3 na* ibr erjchienene Über-

Ä'l'^"?;^^
^aberlanöt (HTü^n, i bZZZ Zl)

Ite[t d^ gut, la^t aber mele öer fc^mierigeren Stellen einfad) aus

IxMuZ^?
überlebten Stellen [0 fe^Ierf^aft, öa& .or ?f,r aufs na^!

örutflidjjtc geroarnt wetten mufe
i i ""/

-nt'"2^Wo.'"
"•«'"" i" <^'^?i^'""9sf'töme" (Kaf^ä^fatiHägata)

IÖ63 unbTns 'f;^
'It.m tuoWfl „genöen fliefeenften Detfen jroildjen

tuno 2Jvn-^ f-
'" '^°W'"f 9eid?tie6en unö ftelttdneBearbei.

t2,-K^'
'• ;'"'*' "^''"^ "9"6<^ «r3äf(lung") 6at, einem in lex Vai-Watld„mun6att abgefaßten, Don öen 3n5ern oft t Hert

"
Msiefetaber oetfdjolknen roerf. eine aud, ffiliflifd, JortteffH^e en if^e

m/a„. n.^f«* ^'f .''3 '' '^''"""'' 1880, Bft.2 Kalfutta

ma^rdienfammrung 6es Somoöeoa B^atta aus Kaf^mit, 2 üeile,
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£cip3ig 1843 [Budj I—V] ; Don $. von ber ieyen: 3nöifd?e ITTärd^en,

J?alle a. 5. o. 3. [1897]; Don 3- ^ertel: Bunte (Bejdjid^ten com

Himalaja, ITIündjen 1903). Die etfte Don uns gegebene (ir3äf?Iung,

Hr. 25 (30, 93 ff.) „f}ari|d?arman", ijt bas HTärdjen com „Doctor nr. 25

fllltDiifenb" (D. 6. £eyen, Das ZHärdjen, 2. flufl. [£e{p3ig 1917], S. 127 f.

(Brimm, K^ITI. Hr. 98; cgi. öa3u Bolte, flnmer!ungen, Banö II,

S. 401 ff.). Dafe öie (Er3äf?Iung bereits öer Bri^at!atf?ä öes (Bunäö^ja

angehört \iahe, ijt gan3 unroatjrfdjeinlid?, ba tacötes Essai sur

Gunädhya et la Brhatkathä (Paris 1908) unö öer von if?m mit

fran3Öfifd}er Überje^ung oeröffentlidjte Anfang von Buöf?afröä^

mins Bearbeitung öer Bri]^atfatf?ä (Budhasvamin. Brhat-katha

giokasamgraha I— IX, Paris 1908) 3eigen, öafe öie tajdjmirijdjc,

öurdjSömaöetDas unö Kfd) emenöras Bearbeitungen be!annteRe3em

fion öer Bri^atfatl^ä eine grofee IHaffe (Jr3äl?Iungen entfjält, öie bei

Buö^ajtoämin unö tüat?rfd?einlid} in öer alten Bri^at!atf?ä fel?lten.

Hr. 26 „IK ül a ö e ro a" i[t öer inöijdje (Eulenjpiegel. (Jine Htonograpfjie ttt. 26

über if^nDeröanlenrDirm.BIoomfielö, The Character and Adventures

of Muladeva. Proceedings of the American Philosophical Society,

52 (HoD.—De3. 1913), 5. 616ff. Sd?a]d?in ift fein $reunö. muiabma
er3ä^It öie (5efd?id?te jelbft öem berühmten König tDüramäöitia.

B. Die Literatur öer Dfd?aina. Die €r3äljlungsliteratur öer Die ^j^ej^aj^^'

Dfd?aina ift teils in Sansfrit, teils in prä!rit unö öen jpcitern in= yxl 27—55
"

öifc^en DoI!sfprad?en abgefaßt. Sie finöet fid? in öen Kommentaren

3U öen ^eiligen Sd^riften (öem Siööf/änta) oöer 3U anöern IDerten

oöer in jelbftänöigen IDerfen aller Art unö $orm. Heben (ir3äf?Iungs*

fammlungen finöen fid? in großer IHenge IDerte, öie roir als lUärdjen*

Romane be3eid?nen loüröen, oon geringem bis 3U fej^r beöeutenöem

Umfang, in einfadjer oöer tünjtlidjer profa mit eingelegten Derfen

(3itaten) oöer in gan3 metrijd^er $orm. Unter öen in Dol!s[prad?en

abgefaßten (Sr3ä!jlungsn)er!en finöet fid? eine befonöre flusgeftal*

tung öer oben S. 367 f. unter Sau pam a be^anöelten, ^a_lb epijd]en,

^alb öramatifd?en Did?tung (sang): öie ras- (fs!t. rasa-) Did]*

tung. 3n Djdjajaöeiöas Sanstritte^t überiüiegt ftar! öas Cyrijdje;

öie DoI!stümIid?en Ras jinö epijdje £ieöer. (Einem Beijpiel be^

gegnen toir in öen Bemertungen 3U öem Roman Don TITa^äbala

unö HTalaiafunöari, S. 378. Die felbftänöigen HTärdjenromane

filteren unterfdjieölos öie Hamen kathä, kathanaka unö tscharita

(in (5uöjd?arat jdjeint ftatt öe? legten IPortes immer öie

$orm tscharitra gebraucht 3U roeröen). Dieje IHärd^enromane,

Don öenen es außeroröentlid? Diele gibt, tüeröen wie öie anöern

genannten IDerfe oon öen Dfdjainamönd^en 3ur Deranfd?au^

lidjung i^rer lehren oöer 3U fonftigen, i^rer Religion öienenöen

3u)eden geöidjtet. ätjnlid? toie öie (Ir3ä{?Iungen öer Buööf?iften

im Dfdjätafa 3erfallen jie in 3U)ei Seile; öie (Jr3äf)lung einer

373



(5e[d?td?fe aus einer früheren (£p\ien^ unb einer fid? in öer (Begen^^
iDart abjpielenöen. Doc^ ift öie $orm bei öen D|d?aina infofern
ge[c!?icfter, als öie fjauptersä^Iung nid?t öie öer Dergangenf?eit i\i

unö als in il?r nid?t ein D|d?ina— toie öort öer fünftige Buöö^a —
öie f}aupU oöer überhaupt eine Rolle [pielt. Die $oIge ift, öafe öie
Sdjriftfteller öer Dfd^aina nid?t toie öie öer Buööt^iften öurd? öie
Rücffid)t auf i^re Religionsftifter unö öie im inöifd?en Sinne roüröige
Rolle, öie öiefe fpielen muffen, in öer (Beftaltung i^rer (Er3ä^rungen
gebunöen finö. Sie braudjen nur alles Unglücf i^rer Ijelöen auf frü^ »res
Derfd}ulöen, alles ©lud auf früheres Deröienft 3urüd3ufü^ren, roas
bei jeöem Htärdjen unö bei jeöer fonftigen (Er3äF/Iung leidet genug
ifti. IDir finöen aber bei öen Dfdjaina toie bei öen Buöö^iften
aud? Romane, tüeldje öas Ceben öer f?elöen öurd? eine gan3e Rei^e
Don (Efiften3en E?inöurd?fü{?ren2. 3n öiefen Sollen ge^en natürlid? öie
früheren (Ififten3en aud? in öer (Er3äf?Iung öen fpäteren Dorauf. 3n
öem ^errfd?enöen Sypus öer HTärc^enromane fpenöet am (Enöe öer*
felben ein öurd? fein af!etifd?es Zehen alliDiffenö getooröener HTöiic^
(Ketpalin) öie flufflärung über öie Sdjidfale öer gelben. Seit Dielen
3a^rF?unöerten ift ©uöfdjarät öer f}auptfi^ öer Dfd?aina. 3^re £ite*
ratur, unö insbefonöere öie öer Konfeffion öer Sd^ujetömbara
(„IDeiBgefleiöete", nad? öer $arbe öer ITTöndjsgetDänöer), öie toie*
öer in eine ITTenge üon Selten 3erfäIIt, enttjält öie beöeutenöfte unö
umfangreid?fte märd^enliteratur öer Onöer. Alle Stüde unfrer flus=
rüa^I finö il^r entnommen,

^"'^upaöe! ^«ri^^aöras Upaöefd?apaöa, „Sd^ritt 3ur Belehrung" -
TT ^"oi-o^ ^^ ^^^ ^^ ~ ^^^ ^^" öiöaftifdjes lüer! in PräJrit, tüeld^es oiele

• ^^ ^^ (ir3a^Iungen enthält (Husgabe, 1. Heil pölitonö 1909). Der Derfaffer,
em geleierter Bro^mane, öer öen Dfdjainaglauben angenommen
l)atte, lebte nad? öer inöifdjen Sraöition im 6., nad? anöerer fln=
nal?me im 9. 3a^r^unöert. (Dgl. f)ertel, 3inafirtis (5efd?. Don päla
unb (Bopnlg, g. g. 0. S. 146 nebft flnm. 1.) gr gibt öie (£r3äl?lungen

^I)gl. l)f Die (£r3äl?lungsliteratur öer 3aina" in öer !Ttünd}cner

S?yf^^?l'f ,V®Ä^'^^ 1.3a^rgang (1913), S. 178 ff.,24/ n.,313ff Unter öen öort gegebenen 19 (£r3äljlungen finöet man
Jr ?^ -fc

^l^?«i"Qfon"ngen öes Salomonifd?en Urteils unö öes
(Dleidjniffes Don öen anöertrauten Pfunöen. £eiöer ift öer fluffalj
Don Drudfel?lern nid?t frei, öie fid? fogar in öer Drudfel?lerberid?ti=
gung, S 322, finöen (man lef e öort : Avasyaka- unö Jnäta-) ^ (jj^
Beifpiel rpirö man unter öen Hnahifen oerfd^ieöener IDerfe aus öer
Dfcl^amahteratur finöen, öie Df. feiner ^cjtausgabe unö Über*
|e|ung Don Dfdnnafirtis „(Befdiidjte Don Pnla unö (Böpäla" beiqc*

f^^J^i (Berid^te über öie Derljanöhmgcn öer Kgl. Säd?f. (5ef
ö. rr)iffcnfd)aften, pl^.^l?. Kl. 69 [1917], 4. fjeft, S. 81 ff. u. 91 ff. .

Dort fmöct man and} S. 98 ff. öie Über[el5unq einer längeren Praliit-
er3äl?lung aus öem Kommentar jum fltoafd^iafa.
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rtt.28

nur in ein3elnen, blofe SticfjtDorte ent^altenöcn Stropf?en. Dtc oon uns

gegebenen Saifungen finö Überlegungen öes Sans!rit!ommentars,

u)eId}enberDfdjQinamönd]munifunöarainant)itoatin(5ubd)arat

im 3at}re 1117/18 n. (II?r. 3um UpaöejdjQpaöa «^^t^^^^f
(j^l- ^f., Das

Pancatantra, S. 378f.). Hr. 27 „Die neue StropK(2ejtS. 315)^
^a.

ßaribbaöras mertjtroplje lautet: „Bei ,nod? mdjt gej}ort_ unö

Bedjer' öurd) Betrügen ber £eute von einem anberen Sdjromöler

Betrug burdj ,bein Dater bem meinen'." - Die in ^/" ^ansfrtttejt

bes Kommentators eingelegte Stropt?e ift in Prätnt abgefaßt. Sie

finbet \id) mit ber entjpredjenben <Er3ät?Iung aud? in ITIalaiagins

itDifdjen 1150 unb 1160 n. €t?r. gejdiriebenem Kommentar 3um

Hanbt^Sütra, einer ber {^eiligen Sd^riften ber Dfdjaxna, unb ba^

nad? im flntara = !att?ä:= jamgrat?a (lUitte bes 14- 3al}r^unberts ,

Xtr 12 (ogl. Pulle, Studi Ital. di Filologia indo-iran. II [1898J,

S. 14) unb ettDas ftärter abtDeidjenb unb mit Darianten
J" Of ^|";

gelegten Strophe in fjematDibfdjajas „ITIärdjenmeer (1600/01

n dbr.), Hr. 18. -Die (£r3äf?Iung ijt aud? als (Epüobe tm a^ifar^

Koman (am bcjten in ber iyrifd?en Saffung) überliefert. Hr. 28

Die IDeis^eit bes Alten" (Sejt 5. 372). ijanbljabras mer!*

{tropfe lautet: „(Efel; junger König, biefe [nämlic^ bie 3ungenJ

liebenb; ber HnbUd ber Alten im i?eer; bas üTitneljmen öurd? ben

leinen Dater £iebenben; bei Hot Coslaljen ber (Ejel; Hbern; IDa||er.

- (Eine Dariante bes Rahmens ber fldji!ar^6ejd]t^te IDeitere

Darianten: ijertel, flusg. (Er3. aus fjem. Pat. VII, 85fM^ 1/^11.

unb 241 ff.),
d^aoannes, 500 dontes, Hr. 400. 3ad}ana, 3DtD. 1907,

S. 172 ff. unb unfere Hummer 79.
. .. t. 5. c.u.

pantfd?ä!Mäna!a, ,,bas aus fünf dr3ä^lungenbelte^^^^^^

l,ud)" _! Hr. 29 bis 30 -, ijt bie ettoa 3n3ijd?en 1000 unb 1 lOOn. dl^r.

in (5ubjd?arat entftanbene Djdjainabearbeitung bes P«"^l^f«"f^^
(log textus simplicior). Dgl. über fie Df., Das Pancatantra,

S 70ff Sorm: profa mit eingelegten Sansfritftropljen. Die proben

im DorliegenbenBanbe folgen ben Hamburger J^anbjdjrtft^n, beren

mängel unter Dergleidjung ber älteften f}anbjd]nft ber 3tüetten

Ke3enfion (flbjdjrift h) gebejjert finb. 3u Hr. 29 „Der ^^b^^^'

IDijd^nu I, 5)" Dgl. 0. IDetnreid), Der Srug bes Heftancbos

(£eip3ig unb Berlin 1911), namentlid? 5. 147ff. unb 155ff.; t)on ber

£eyen. Das Hlärd^en, 2. Aufl. S. 122.

Pantjd?Q!lMänafaDonpürnabl?abra(1199n d^r.jDglDf,

Das paficatantra, S. 76ff. unb S. 448f.). Die Uberje^ung ift nad?

bes Derfajjers Ausgabe gefertigt. 3u Hr. 31 ogl. Donber£cyen,

Das Hlärdjen, 2. Aufl. S. 119.
r-.;.«"

DerDl?armafalpabruma, „rDunfdjbaumberRehgton -
Hr 33 bis 37 — ijt ein umfangreidjes dr3äljlungstDer! i"|a"_5mt'

jtrop^en, Don einem Sd^üler bes Ubajab^arma aus ber Sd]tDetam==
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bara=Se!te öer Hgömifa, öie im 3a^re 1193/94 n. ^r:. begrünöet
iDuröe. m öer genannte Uöajaöljarma mit einem öer beiöen
D[cf?ainafd?rift[tener iöentifd? i\t, öie in öer ITIitte öes 15 unö öes
16. 3a^r^unöerts lebten, lä^t [id? nicfjt feft[tellen. 3(f? überfefee nach
emer alten, leiöer recf?t fel?Ierf/aften f}anö[d?rift unö liahe nur 3u

ttt. 36 2Tr. 361 eme zweite benu^en tonnen. Alle betannten ßanöfdjr ften
finö leiöer unoollftänöig.

''ÄÄ
,
^^\"\^^}^ribb^^mQ B^arata!aer3Ö^lungen" (B^ara=

Hr. 38-49 tat aötDQtrim[cf?if a) — Hr. 38 bis 49— gehören, wie in öer ^inlei*
tung ertDäf?nt, 3U öen Harrenbücf?ern, öie i^rerjeits eine Klaffe öer
„öem Hu^en öienenöen" (Jr3äf?Iungsu)erfe bilöen. DieBeöeutung öes
n)er!cf?ens i[t oon öenen, öie über öas[elbe berid?tet l}ahen\ nidjt ricf}=
tig erfannt rooröen. Das Bud], öeffen Derfaffer unö fliter leiöer nid)t
befannt i[t— öie ©^foröer f?[. ift 1675 n. df^r. öatiert; ^ematDiöfd^qa,
öer 1600/01 [djrieb, [d?eint es benu^t 3U l}aben — birgt unter öer
^armlofen $orm Dolfstümlidjer Harrengefdjid^ten eine Streit[d?rift
öer D[d?aina gegen öie i^nen töegen if?rer blutigen Opfer bitter Der=
I?afeten fdiiipaitifd^en 2TTönd?e3. (Sine Befd^reibung iljres Husfe^ens
fmöet man in öer aus öem „tüunfd^baum öer Religion" gegebenen
(ir3äF?Iung 37, S. 133. Der Begriff „Harr" ift öabei, toie in öer Harren-
budjliteratur unferer Reformations3eit, nid^t nur intelleftueü, fon-
öern aud? moralifd? gefaxt. Die fd^iroaitifd^en mönd?e loeröen als
öumm, ungebilöet, gefräßig, toollüftig, betrügerifd? unö fpitjbübifd?

(Erftnialig m Seft unö Überfe^ung Dom Df. Deröffcntlid^t in öen
Ber über öie Der{?anölgn. öer Kgl. Sädjf. (5ef. öer n)iffenfd)aften

r^^r^^'Ä' pM- ^^- 6"^ (^^^2), r?eft 1, S. 58ff. [ds fei l?ier bemerft,
öaß öas l}f., m öen IDörterbücE^ern fel^lenöe "dumitä 151 b nid)t in
dusita 3u anöern ift, öa id) öas IDort in3raifd^en tDieöer^olt im

f/^"™* ^^" ®"^^^«^^* gefunöen Ijabe. Dgl. aud? HIuöräräffÄa a

yj-'^7 ^' ^^'^ ^illebranöt.J 3u öiefer inöifdjen Derfion öer (5e=
fd^id^te Dom tapfern Sd?neiöerlein (Kf^llT. 20, Bolte I

•] ?>P-'J1?JÜ^"*^^^ ^- ^^^ ^^•) ^91. auf3er öer angefül?rten Stelle
nod? Df., 3DfD. 1913, S. 51ff., wo öer Had^meis gefül?rt ift, öafe
öie europaifd?enSaffungen auf einer fel?r3ufammengefet3teninöifdjen
berufnen; Df., Das partcatantra S. 312, wo öie auf unfer BTärdien
anfpielenöen IDorte öer 9. Stropl?e lauten: „Durd? öen Kudien
|mö öie Rauber getötet." ^' Ru\ie6:}t, Cat. cod. mss. Ssc. post-

^'1' cfÄ^'.^n^"]-'
^^^^' 5^^®- ^4 (1860), 569ff.; $eftgruB an

Rotl?, Stuttg 1893, S. 129ff.; U)eber, 3nö.Streifen l' 245f . (1868);
paoolmi, Studi ital. di Filol. indo-iranica I, S. 51 ff (1897) 3n
öiefen fluffö^en finöen fid? ein3clne (I-r3äl?lungen in CEcyt unö Übcr=
fe|ung. -^ Bl(axaia{ta) wie Bl?autifa nad? öen gleid^lautenöcn Hamen
Sc^itoas genannt, ebenfo „Be3opfte" oöer „3opfträger", öa öicfe
IRondje mel?rere fel^r lange, öünne 3öpfe tragen (flbbilöungen bei
Boecf, „Durd?3nöien ins oerfd^loffene CanöZTepal", S. 17o unö 177).
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öer £äd?erltd}!ett unö Derad^tung preisgegeben. 3d? bebaucre leb*

^aft, aus Raumrüdjidjten nidjt 5ie Dollftänöige Überjc^ung geben

3U !önnen, unb bemerfe nur nod), ba\^ bas tDer! met/rere (Er3ät}lun*

gen mit öem alten, in meiner angeführten flbfjonblung befprod?ener

Harrenbud} gemeinjam F?at. Unfere leiöer 3iemlid} fet^Iertjafte f}anb*

fd?rift gefrört nidjt 3U öer Klajje 6er $Ioren3er, f
onöern 3ur be j

jeren ber

® jforber, Ijat aber von biejer oerjdjiebene flbroeid^ungen im rDort=

laut, barunter ein3elne jid?er urjprünglidjere Lesarten. Biedrere an*

jdjeinenb torrette £esarten ber ©fforber fjanbfdjrift [inb irrige, auf

fehlerhaften £esarten unjerer ^anbfd^rift beru^enbe Konjetturen.

^ematDibfdjajas märdjenmeer (Katl?ä = ratnä!ara) —
Hr. 50 bis 54— ijt im 3a^re 1600/01 n. df/r. in Rl^mebahab gefdjrie*

ben. (£s enthält 257 (Er3äf/Iungen aller Art, aus ber £iteratur unb aus

bem Dolfsmunb gefammelt, unb gel?ört 3U ben roidjtigjten (£r3äljlungs=

fammlungen ber 3nber. Die Sorm ijt geroätjlte Sansfritproja, offene

bar, tDie bie Dielen Reime 3eigen, burd? ben Stil ber perjijdjen Proja

beeinflußt, mit eingelegten Stropl?en in Sansfrit, prätrit, flltgubfdja*

räti unbHlt^inbt. 3d} überfe^e nidjt nad? ber benOiejt ftarf entftcllen*

ben inbifdjen Ausgabe (oon panbit Sdjräroa! fjiräläl r)amsräbfd},

Djd?ämnagar 1911), Jonbern nad) J^emarDiöjdiaias eigenl/änbiger, 3U

einer 3tDeiten Auflage oorbereiteten Hieberfdjrift. Die gegebenen

Proben finb meiner auf brei Bänbe beredjneten Überfe^ung ent*

nommen, beren erfte beibe Bänbe unter bem ü:itel er|diipnen finb:

„Katl?ä=ratnä!ara, bas ITTärd^enmeer. (Jine Sammlung inbijdjer dr-

3äl?lungen Don f^emaDijaija. 1920, mündjen bei (Beorg ITIüller." Hr. 50

ijt bereits in meinem oben ern)ä:]nten Auffa^ im „(Beijt bes ©ftens",

1.3aljrg., S.320ff., gebrudt, roo man S. 318 f. 3rDei toeitere proben

finbet. *(5rimm,Kf?m.l92. R. Köhler, Kl. Sdjr. 1,307. 3uHr.52

*Don ber £eyen, 3nb. IHärdjen (^alle, Jjenbel) 5.145 unb Das

IHärdjen, 2. Aufl. S. 123f.; 3ad?ariä, 3DfD. 1901, 5. 186. 262;

Don ber £eyen, 3nb. IfTörd^en, S. 27 unb 130.

Dl)armatfd}anbras „Aus3ug aus ber ©e|d?id?te Don

HTalajafunbari" — Hr. 55 — . Don bem Hlärdjenroman „HIal?ä*

bala unb IHalaiafunbari" \mb Df. folgenbe Bearbeitungen betannt:

l.malaiajunbari*fatt?ä,prä!ritbid}tunginl303mäl}äräfd}tri-

flrop^en (lUetrum: Arjä). Derfaffer unb Abfaffungsjal^r unbetannt.

Die mir 3ur Derfügung fte^enbe f^anbjdjrift, batiert Sam. 1528 (=

1471/72 n. df/r.), ijt leiber je^r fel?lerbaft. Hlit ben beiben erjten Blät=

tern finb bie 83 Anfangsjtrop^en oerloren. Heben Heineren £Men
innerhalb ein3elner Stropl^en liegt eine im HTanuffript nid]t be3eid?=

nete größere 3tDijd?en ben unoolljtänbigenStropljen 889 unb 973 Dor.

Da in biefer Solfu^Q ^^s Sdjreibmaterial nid)t, u)ie in ben folgenben,

Papier, Jonbern Birfenrinbe ertoät?ntu)irb, jo gefrört jie n)al?rjd?einlid?

nod) ber 3eit cor bem 13. 3al)rl2unbert an. Auf i^r berul^t mittelbar
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2. D^armatfd?anbras „flus3ug aus öet Ctx^'äl}\unq dotx

Vflala\a\unbax\" (2TtaIaiajunban=fat^656Ijära), in fdjiidjter Sans=

fritprofa, mit eingeftreuten Strophen in Sansfrit unö Pröfrit. Aus
einigen [te^engebliebcnen üerjen ergibt fidj, öa'ß 3n)i)(^en 1 unö 2

nod} eine ausfü^rlid^ere Bearbeitung in Sansfritjtrop^en lag. Der
3n^alt ift öerfelbe roie in 1, öod? jinö namentlid? lyrijcfje unö be=

jd^reibenöe Stellen ge!ür3t. Der Sejt beginnt mit öen IDorten: „Der-

c^rung öem gesegneten Raupte öer Sefte, öem guten teurer, öem
£e^rerfürften ITIerutunga", unö öie Unter[d?rift nennt öen Hamen
öes Derfajjers. Unter IKerutunga fann ^ier nur öer Derfa[[er öes

Sam. 1361 (= 1304/05 n. (It?r.) öatierten prabanöF?a=t|d}intämam

gemeint fein, roeldjer mit Dl^armaöeroa 3ujammen arbeitete (Pe-

terjon, 3^ Rep. S. 267; 4'^ Rep. S. xcviii), öer [einerjeits als £eljrer

D^armatfcfjanöras genannt roirö (Pet., 5"' Rep. S. xxxiv). Unjer

D^armatjcfjanöra lebte alfo im 14. 3a^rfjunöert. (Bleidjfalls in Sans*

fritprofa mit eingelegten 3itatenftropf}en gefd^rieben ift

3. Hlänifiafunöaras „(Jr3ät?lung von UTal^äbala unö
lUalajafunöart" (Utaljäbala = mala}afunöari = !at^ä). Der

Derfaffer gehörte öer flntfdjalafefte an unö mar Sd?üler eines an*

öem BTerutunga, roeldjer oon Sam. 1403—1471 (= 1346/47 bis

1414/5 n. dlix.) Übte (pet., 4'" Rep.' S. xcviii; KIatt*£eumann, Sa*

madjari=Sat. S. 171, 3- 3). Diefer HTänifjafunöara ^at eine gan3e

fln3aljl Don tt)er!en gefdjrieben. (Eines öerfelben, „Die (5efd]id?te

Sd^riöfjaras" ift Sam. 1463 (= 1406/07 n. dt^r.) öatiert. IDie feine

„<Befd}id}te PritljrDitfdjanöras" teilte er öie ITlaIaiofunöari=(5cfd}id}te

in Dier Kapitel (Ullöfa) ein. Auf (Bruno öiefer S^ffung fd?rieb

4. Dfdjajatilafa aus öer flgamifafefte feine „(Befdjidjte von
irTalajafunöari" (DTalaiafunöari* tfdjaritra) in Sans!r{t=

ftrop^en unter Beibel^altung öer (Einteilung in oier Kapitel (Praftäroa)

unö 3tDeier Don öen örei Strophen, rceldje ITTänüiafunöaras Bearbei*

tung abfdjli ^en. Auf Dfdjajatilafas Saffung roieöer beruljt

5. KäntirDiöfd}aias „£ieöer3ijflus oon UTat^öbala unö
lUalaiafunöari" („Sd^rf-nTa^äbal-ITTalaiafunöartnö Ras")
in öer £anöesfprad?e oon (5uöfdjarät ((5uöfd]arätt). (Er umfaßt 3488

Strophen unö ift in öer Staöt pätan in (Buöfdjaröt im 3ai?re Sam.
1775 (= 1718/19 n. dljr .) gefdjrieben. Der Derfaffer mar ein Dfd]aina=

mönd) öer dapäfefte. Die ras finö ^alb epifdje, ^alb öramatifd^e

Didjtungen. Don öen oben S. 368 genannten sang unterfdjeiöen fie

fid? öaöurd?, öa^ in i^nen öie lyrifdjen Stellen beöeutenö überroiegen,

öie in fünftlid^en Strophen mitoerfd^ieöenenHTcloöien gefungen tDer=

öen. Dfd^ajaöetoas (Bitagöroinöa ift ein Sansfritbeifpiel öafür. Die

neuinöifd^en räs-Did^tungen finö epifd^e £ieöer3ijflen.

ITtänifjafunöara, öer Derfaffer öer örittcn öer eben aufgcfül?rtcn

Bearbeitungen, fagt om Sd^luffc feines Bud^es, öie (Er3äl}lung fei
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crftmalig oon bcm flpoftel ((Banabljara) Kefdjtn bem König Srf}an!!?a

er3äi}It tooröen. Diefe Angabe ijt in öie oierte Bearbeitung toört-

lid}, in cie fünfte öem 3nl?alte nad? übernommen. Sie finöet

fid) aufeeröem in öer oierten dinlcitungsjtrop^e IHänüjajunöaras,

öer in öer folgenben I?in3ufügt, er gebe eine ge!ür3te dxydhlnnq

ber ausfübrlidjcn metrijdjen prä!rit= unb Sanstritfajiungen, in

benen biefelbe (Bejdjidjte von früheren Sdjriftftellern be^anbelt

tDorben fei. Auf eine foId?e, nod? nidjt roieöer aufgefunbene

Sanstritfaffung ge^t unmittelbar bie oben unter 2 aufgeführte

Bearbeitung Dfjarmatfdjanbras 3urücf. Don ben genannten Bt^

arbeitungen jinö im ©runbtejte {e^t bie britte [j. oben S. 14], bie

Dierte (oon rjamsräbfd?, tjd^ämnagar 1910) unb bie fünfte (oon

lUäna!, Bombay 1907) gebrudt. Die erfte unb 3ü)eitc liegen Df.

in je einer, bie britte in ^wei f}anb|d?riften Dor. Da bie prötrit*

fajfung if?rer £üdenliaftig!eit tcegen für eine Überje^ung nidjt in

Srage fam, geben toir bie i^r 3eitlid} am näd]ften ftef?enbe, 3ugleid}

!ür3efte S^^W^^Q D^armatjd?anbras in unferer Übertragung roiebet

unter fluslajfung bes !ur3en, md?t mit Sid?er^eit I)er3uftellenben

DortDorts bes Derfajfers, 3umal biefe Bearbeitung aud? befjer er*

3ä^It ift, als bie if;r 3eitlid? folgenbe mänüiafunbaras. Der (Eeft ^at

3tDar burd? Abreißen ber Rönber bei erften brei Blätter ber fjanb*

fdjrift etioas gelitten unb ijt aud? nidjt fehlerfrei überliefert. Dod?

lonnten bk Sd]äben burd? Dergleidjung mit ben übrigen, inl?alt*

lid} nur gan3 geringfügig abtoeid^enben Safjungen gel?eilt toerben.

5. 188. Der (E^ebrud? 3nbras mit fl^aljä, ber Si^au bes fljteten (Seite 183)

©autama, toirb in ber inbijdjen Literatur oft ermähnt. (Eine San^"9

ber (Befdjidjte, roeldje ein liübjdjes lüortjpiel entljält, finbet jid^ bei

Sömabeu)a (Oiaroneys Überje^ung Banb I, S. 122f.).

III. Aus öer £ttetatur öer DoI!s(prad^en

Hla^äräjdjtrt. Die (Jr3ä^lungen Hr. 56 bis 58 finb bem alten maljatafcfjW

Don r}aribl?abra (oben S. 374) abgefdjlojfenen Kommentar 3um i^t- 56-61

ätDajdjiata, einem Bud}e(flnga) ber ^eiligen Sdjriften ber Djdjaina

(Sibb^änta) entnommen, nad? ber begonnenen Ausgabe Don (B. £eu*

manni überje^t unb Ux. 56 unb 57 Dom Df. bereits im „(Seift nt.56, 57

bes ©ftens", 1. 3a^rgang, 5. 248f. oeröffentlid^t. Die eine pon

i^nen ijt allen unfern £efern aus (Bellerts $abeln befannt. Über

i^re Derbreitung in Dorberafien unb Europa ogl. (£. Heftle,

Orient. £iteratur3eitung 15 (3uni 1912), Sp. 245; fl. ITlarmor*

ftein, ebenba ((D!t. 1912), Sp.449; Df. ebenba 16(1913), Sp. 213.

Hr. 58 ift als com pantjdjatantra unabl?ängige Dariante ber tit. 58

1 Die äDGi'Ma!a=(Jr3äfilungen, ^erausg. oon (Ernft £eumann. 1. fjeft,

£eip3ig 1897 (= AKM. X, Hr. 2), S. 19. Dgl. Df., Husg. (2r3. aus

^em. par., (Einl. S. 19, 6ff.
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Kr. 59—61

Braöfd?
Biiattia

Kr. 62—64

tlt. 63

5. Ra^mener3ä^Iung öes ^anhämä\iia w\d}i\q. — gorm öer (ir*

3ä^Iungen:Pro[a. Die Hummern 59—61 finö Deroenöras 1073 n.
d^r.gefd^riebenem Kommentar 3umUttarä6Ijiaiana = Sütraent^
le^nt, öas gleid?falls einen Seil öer f?eiligen Sd?riften öer D[d?aina
bilöet. Un[erer Über[e^ung liegen öie Seyte 3ugrunöe, öie 5 3q-
cobi m feinen „flusg. (Er3. in Hiaf/araff^tri" (£eip3ig 1886) oeröffent»

Ut. 59 Iidjt I?at. Hr. 59 i[t öestöegen toid^tig, roeil [ie eine öer Urformen Don
1001 Had?t entfjält. Sämtlicf?e Don 3acobi I?crausgegebenen Sefte
finö ins (Englifd^e überfe^t Don J. 3. HTeyer, fjinöu a:ares, £on*
oon, Cu3ac & do. 1909.

Braö[cbBI?ä!{?ä l^eip ein alter f?inötöiale!t. Die örei (Er3ä^rungen
Hr. 62 bis 64 unfrer flustoal?! [inö öer ertoeiterten Sa[[ung (B) öes
„f?itöpaöe[d?a-Pantfd?ä!I?iäna-Bud?es" entnommen, über
tDeldjes Df., Das Pancatantm 5. 51 ff. beridjtet liat Sie finö in öer
$eftfd?rift für drnft Ku^ni nebft öen anöeren (Er3äbrungen, loeld^e
öie r?anöfd?rift B me^r l}at als 0, in Urfd?rift unö Überfe^ung S 41 ff
bereits geörudt. Hr. 63 ((5e^ mit feinem Böfeu)id?t) erfd?eint im oor-
Iiegenöen Hbörucf mit einigen Berid?tigungen. (Es fei ^ier f?in3uge=
fugt, öaB auf eine Re3enfion öiefer Braöfdj=Bl^ä!r}ä=Bearbeitung
öes r?ttöpoöefdja Säöfd? Uööins perfifdje Bearbeitung (ogl. Df., Das
Pancatantm, S. 62ff.) 3urüdge^t, öie öem 16. 3abr^unöert ange-
t?ort unö unter Hafr (oöer Hafir) Uöötn in Biliär fn 3nöien gefd?rie-
ben i[t. Dgl. Df., „Die fl!F?Iäq=e ^inöi unb il?re Quellen", 3DHI(5. 72
(1918) f., tüo man aud? ein genaues 3n]^artsDer3eid?nis öes Ie^t=
genannten Bud^es unö Überfe^ungen öer oon öe Sacy irrig be=
ftimmten dr3äf?rungen finöen toirö.— $orm öer (Er3ä^Iungen • Drofa

flitguöfcfjarati flitguöf d?aräti. Die gegebenen (Er3ä{?rungen finö in na^e Der=
manöten, wol}l im Horöen Don <5uöfd]arät gefprod?enen IHunöarten
abgefa[3t. Das Pantfd?ä!F?iänau)ärtti!a, „Kommentar 3umPan=
l)ct?at^iona", öem unfere Hummern 65 bis 78 entlehnt finö, ift eine
Sammlung ^öd?ft oeröerbter Überfd?riftsftrop^en in Sansfrit, öenen
jeöesmal öie entfpred?enöe (Ir3äl?lung in munöartlid?er unö öur(^=
aus^ DoIfstümIid?er (Buöfdjarältprofa beigefügt ift. Dgl. Df., Das
Vancatantia, S. 122ff. (gegenüber öen öort gegebenen flus3Ügen
erfd?einen öie in oorliegenöem Bud^e gebotenen Überfe^ungen 3um
aeil berid]tigt. Die ein3ige 3u (Bebote fte^enöe r?anöfd^rift trägt öas
Datum Sam. 1730 (= 1673/74 n. (Il?r.). abfaffungsja^r unö Hame
öes Dfs. finö unbefannt. — $orm öer (£r3är?rungen: Profa. 3u
Hr. 74, S. 314: Statt Pökkhara — was nad? öem 3ufammen^ang
öie urfprunglid?e £esart fein mufe — l}at öie !?f. Poghana oöer
Yoghanajob Po oöer Yo gemeint ift, läfjt fid? nid?t fid?cr fagen).

J_fluffä^e 3ur Kultur- unö Sprac[?gefd?id?te DorneI?mIid} öes (Dxients,
^rn|t Ku{?n 3um 70. (Beburtstag am 7. $ebruar 1916 geroiömet oon
Sreunöen unö Sd^ülern. Breslau, Htarcus 191ü.
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Da gha unb sa in 6en t)ff. fel?r äl?nlid} jinö, |o fd^ricb 6er Df.

öes ptD. oa^rjd^einlid? Yosana unö btadjte öas IDort fälf djlid? mit

Sansfrit yösä „tDeib" 3ujammen. Daraus erflört jid?, öa^ er öie

Senöerin öer Rätfei 3ur flma3onen!önigin mad)t, tüä^renö fie

nad} öer (oeröerbten) präfritftrop^e unb naä} öem im 3cigen öer

(5eu)id?te bejte^enöen Rätjel eine Kaufmannstodjter toar. Aus öem
legten Rätfei, öas im f}ineinftecfen öer 3e^n $inger in öen IHunö

[alfo in einen finfteren Raum] befielt, ge^t ^eroor, öafe öas nid^t

^er3uftellenöe 4. Diertel öer prötritftrop^e öie flufforöerung cnt«

galten ^aben mufe, iljre üerfafferin am 10. (läge oöer in öer

10. Hadjt öer öunflen HTonatsIjälfte (ö. ^. bei abnel^menöem

HIonö) 3U entführen oöer 3U befudjen. f}ier liegt eines oon öen gar

nidjt feltenen fprad^Iidjen ITTiBDerftänöniffen Dor, öie auf öie (Be*

ftaltung öer (Er3äl^Iungen if?ren (iinflu^ ausüben unö öie für öie

(Befdiidjte öer IHärdjen ftitifd? roici]tig finö. Das Dolfsmärdjen

ge^t auf ein literarifdjes 3urüd unö roeic^t leöiglid? infolge eines

lUi^öerftänöniffes Don il?m ab.

Die (Er3ä^Iungen 79 bis 81 finö öen „72 <Er3ä^Iungen öes Hr. 79—81

Papageien" (SuDÖ=baI}uttart=!at^ä) entleljnt. Diefe profafaffung

mii eingelegten, fe^r Deröerbten Sansfrit^ unö prätritftropi^en get?t

mit öem Don R. Sdjmiöt herausgegebenen unö überfe^ten f og. textus

simplicior öer Sdjufafaptati auf eine gemeinfame Quelle, eine

metrifd?e Sansfritbearbeitung öer alten Derlorenen Sdjufafap*

tati 3urüc!, fte^t alfo gleidjroertig neben i^m. Die unmittelbare
Quelle öes flltguöfdjaräti= (oöer Räöfdjaft^Qn^) CIe|tes toar eine

metrifc^e Sanstritfaffung öes Bra^manen Deroaöatta. Der textus

simplicior mu^ übrigens gleidjfalls in (Buöfdjarät gefdjrieben fein,

öa er mehrere oom fjerausgeber nidjt oerftanöene unö öarum auc^

nidjt überfe^te Strophen in flltguöfd?arätt enthält. Die ein3ige be-

fannte I^anöfdjrift, öer unfere proben entnommen finö, ift Don

einem Dfd)ainamöndj in öer Staöt Dfdjagtärant im 3q^ic6 Sam.

1787 (= 1730/31 n. (II?r.) gefdjrieben. Dgl. Df., „$eftfdjrift, (£rnft

löinöifd} 3um 70. Geburtstag am 4. September 1914 öargebradjt",

S. 138ff. Die (Hn3eler3äl}lungen finö Don einem Rahmen um*

fdjioffen, in roeld^em beridjtet wixb, roie ein Kaufmann auf eine

J}anöelsreife ge^t, inöem er feine junge $rau Prab^äroatt unter

öer (Db^ut eines Papageien 3urücfläfet. flis fie einem fremöen HTann

i^re £iebe 3u fdjeniten geöenft, er3äljlt öer Papagei it?r eine (5e=

fdjidjte, öeren f?elö in eine fd)tDierige £age gerät. Als prab^äroatt

3U erfahren roünfdjt, toie er fidj aus iljr rettet, gibt iljr öer Papagei

nur unter öer Beöingung flustunft, öafe fie öiefen Hbenö auf öen

Befud} öes (Beliebten Der3id}tet. Das roieöerl^olt fidj 72 mal, bis i^r

©ema^l 3urüd!el?rt. Über öie oerfdjieöenen $affungen öer Sd}u*

fafaptati ogl. Df., Das paiicatantra, S. 234 ff.

381



nr.79 Hr. 79 „König Xlanb unb fein Ittinifter Satbäl" \\{ eittc xüexUu
Variante öes flcf]i!ar = Kaf?mens. Dgl. oben S. 375, Hr. 28 (ogl.

Kr. 81 ouc^ ^1^- 27). Hr. 81 * S. 327 Ratfrf?Iäge als Belohnung: Ruoölieb V,
422 ff. S. 329 Jd} falle" (5rimm, KJjin. 4. tDeber, 3nöif(f/e

Stuöien XV, S. 433.

xirbu Uröü (von ben d-uropäcrn J^inöuftänt genannt) ift öie moöerne
Kr. 82—88. Derfel^rsfprad^e öcr inöifdjen HTof/ammeöaner, roelc^e aus öer

noröinöijd?enDoIfs[prad}e (^inöi) öurd? [tar!e Betmijcfjung perfijdjer

unb arabifdjer U)örter entjianöen i[t. Die d^iraö afros („drleudj*

tenöes IDilfen") ift öie von flf^maö HTauIarot Jjöfis Uöö!n im
3al?re 1803 in gctüanöter Profa gejdjriebene Überfe^ung öes per«

|ifcf}en '3iär = e Dnnifd? („prüfftein öes n)if[ens") Don flbu'I

$äfl. Dgl. Df., Das Pancatantra, S. 411. Aus öen getoäljlten

nr. 85 Stüdcn öürfte als H)anöermärd]en befonöers Hr. 85 interejjieren,

meld^es inl?altlid} faft genau öen „Kranid?en öes 3by!us" ent-

[pricf}t. Dgl. öa3u Bolte, flnm. 3u öen K^HI. II, S. 534.
Sauparna Anfang. Das Sauparna, ein iDeöifdjes HTyfterium. Über

öiefen nur aus äufeerlidjen (Brünöen 3ule^t gegebenen dejt unö
feine Stellung in öer inöifd^en (£r3ä^lungsliteratur |. oben S. 367f.
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Cejt!ritifd)e Bemerfungen

Seite 40: umjd?tDänntcTt jic 3tDttj(^crnöe Dögel: Dal^intet fte^t

6te offenbat eingejdjobene Strophe: „unb anbete mit

IUen[d?en!öpfen, Bt?ätunba genannt, unb anbete,

BI}üIingaDÖgeI, 3um lUeete geljötig, aus bem (5ebitgc

ftammenb."

60: mit bem poIi3eimeiitet: So nad? 6et Resenfion a.

"„ 63: 3t?te lippen jinb tunb unb tot: 3d} leje: raktadharam.

l 64: mine von Sapl?itfteinen : 3d? Ic[e: silakara°.

"„ 121: Dann toitb nodj alles gut roetben: Sejt fe^Iet^aft.

möglid} aud? bie Beljetung: „ba^n toitb biefet alles

3um (5uten toenben."

134: Sie opfette beften (Buggala: Da^intet feP nad? Aus*

toeis bes XHettums ein XDott.

135: tüie 3U)i|d}en einem TUutloJen unb feinet ITTuttet: Hid}t

gan3 jidjet, ba bet Q;e5t oetbetbt ift.

136: einen etbittetten Kampf: 3m CEejt feljlt nad} Hustoeis

bes ITIettums ein XDott.

„ 136: Ktallcn, 3äl)ne unb f^aaie: Detmutungsroeije (hgön*

3ung eines im Sejte fel^lenben löottes. lUöglidjettDeije

roat bet Sinn utjptünglid? : „fie beatbeiteten einanbet

mit Ktallen unb 3öt?nen."

„ 136: unb ging in beten ^of. Xladi „ging" ftel?t im Seft ein

unDetftänöIidjes, tDol?l oetbetbtes (5etunbium.

137: bet alletlei Q:tug in fid? bitgt: IDöttlid}: „eine Baum*

pl?le bes Stugs", roaI?rjd}einlid} oetbetbte £esatt.

138: oetroanbelte jidj biejet in einen Büffel: bat^intet V4

Sttop^e naäi flusroeis bes ITIettums oetbetbt unb jinnlos.

140: umatmten jie roie eine ITTuttet: Sejt Detmutungsroeije

^etgeftellt.

143: „Dauganbu!a=(5öttet": IDas bas füt ©öttet [inb, oet*

mag id? nid?t 3U jagen, flutet im Dljatma!. l^abe id?

öas rOott nodi in Sfdjätittajunbatas ITIa^ipälatjdjatitta

gefunben. (Es finbet fid} in folgenben Sdjteibungen:

dogundaka (ITIaljtpälac. S. 62, 50), daugamduka (Dljfb.

IV, 8, 235) unb daugamdika (D^fb. IV, 8, 4).

145: id? letnte alle rDifjenidjaften: ^Eeyt bet legten lüotte

ftat! oetftümmelt, baljet bie Übetje^ung nidjt gan3 jidjct.

146: IDann toitb bet S^ud? jein Qnbe etteid?cn?: (Eejt lüden*

Ijaft; Übetje^ung md}t gan3 fidjet.

156: na^e am Ufet: unjete oetmutungstoeife Bejfetung bes

oetbetbten Cleftes. Die ©jfotbet fjanbjd^tift f?at bafüt

„im 3ja)eiten Oieile bet Had^t", too^l gleidjfalls Kotieüut.
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Seite 159: Hr. 41 : Die Überjd^riftsftroptje ijt in unferer £?anbjd?rift

Derberbt; tx)ir bejjern öen Q^eyt nad? bem oon paDoIini

gegebenen ber $Iorentiner ^anbfdjrift.

„ 165: Hr. 46: Die Überjdjriftsjtropf^e ijt in ber f^anbfcfjrift |o

Derberbt, ba]^ fie \id} nid?t mit Sidjertjeit I?erfteIIen läßt.

„ 186: fln allen (Bliebern gelähmt unb gepeinigt : Uad} irtänitia^

funbara ergän3t, ba fleine £üde in ber f^Qnbjd^rift.

„ 186: Dermag es 3U Iö[d?en: 3n ber f)anb[d?rift feilten etroa

fünf Silben, bk id} nad? IKänüjajunbara ergän3t l^abe.

„ 187: fa^ bort einen ftattlidjen ITTann: (Ergän3t. (Es fehlen

Dier bis fünf Silben.

„ 187: Kufdjatoarbljana: lUänüjafunbara tool^I ridjtiger Ku*
fdjalaroarbl^ana.

„ 193: Darum ift er l]ier an bie Spi^e ber Kaufmannfdjaft ge*

ftellt iDorben: (Einige in ber ^anbfdjrift fel^Ienbe Silben

bem 3n!^alte nad} ergän3t.

„ 196: H)eil \i(i} nun aus it?m Diele Sdjeiter^aufen ^erftellen

liefen, [d?idten bie IHinifter $vä^rleute unb anbere in

ben Slufe: Der Sa^ ijt in ber f^anbfd^rift 3U fel^Ier^aft,

um einefid)ereBej[erung3U3uIa[[en. Unfere f^erjtellung

berul^t auf Dermutung.

„ 221: roie [ie fid^Dor bemSc^ü^enoerneigte: Dief er Hebenfa^

ift in ber fjanbfd^rift Derberbt, bie Über[e^ung bal^er

unfidjer.

„ 223: flis [ie aber i^re ^änbe toieber löften, uftD.: Der Q!eft

biefes Sa^es ijt in ber Urjd^rift nid?t gan3 in ©rbnung.

„ 225: Da !am ber 21Tann bort, tat, als fei er bereit, mir 3U

bienen: £esart unjid]er.

„ 234: an toeldjem ber Räuber £öbl]ajära gelängt roorben ijt:

Die fjanbjdjrift ^at l^ier £ö{jaJQra, S. 240 lieber £öb^a=

fära. Beibe Hamen finb möglich. Der erjte bebeutet: „ber

(Eherne", ber 3tDeite „ber habgierige". 3m Präfrit, auf

toeld^es unfere Sajjung mittelbar 3urüdgel^t, entjprid?t

Sansfrit bh unb h inlautenb 3rDijd?en Dofalen h, |o ba^

ber Prättitname in bei ben Sollen Löhasära lautet.

IDir liaben bie in unjerem Seft 3uerjt jtel^enbe Sorm
burdjgefüljrt.

„ 245: Dann gab er i^m ben Hamen Bala: Die fjanbjd^rift

I)at Sdjatabala; bas ijt aber ein Der[el?en, ba bas Kinb

btejen Hamen erjt jpäter erl)ält. S. S. 260.

„ 256: bes^atb jd?Iofe er ben Korb mit bem Dedel unb be=

[prengte i^n mit n)aj[er: Der fel^Ier^afte 2ejt nad)

ben anberen $ajjungen gebejjert.

„ 261 : o^ne [ie 3U befe^ben: Sejt Dermutungsroeifc gebejjert.
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Seite 266: Der fomgrtc^e 2nön<^ maf,äbaU Uxnit ufn,.- Üet ffert4e,nf ^,er nic^t ganj in ©rönung ju feir, Die Präftit

S C'"J^'"t rt ""* "''^ ""^ f4aina»if e

*

IAA. ^'\," (g'y^'tho so kamena samjäo)

rt/''l *"''"''' '" "" Oämmerung jeif «in oer-

s!4 fl„m.\""'^
•" *" Kälöttarga-Stellung; „gr.

278- iVt ""*
^*".",* ^ attavaggena = |sff. ätmavag nä"

a?Är„%r."^"'^^^"--"^^-Srau glaubte

hl. •» ?!ll * "'*' 9''"3 '" ©tönung ju fein. Offen»

330- n„
."P"'*^!'»"« ^os 3iel öet WallfaU

"
348- 4 l~l-^l ""fä!\5.

Df., roSKnt. 23, 323-329.
" 348. 4, 6: Diefe Strophe, öie offenbat uneAt itt unö aan^

Iic^ eine Rünönot.3, oeranlaßt buxd) öie (irroäbnuna

auf
,*!"f^"*i«^"9« «mbryonentums. Denn najöem

?« rt I T""" 3UtücJge^en6en Bericht 6es mSb. (I

"

li^ i'''
"" ^."J\'"^WWe Sttoplie ift offenbar ffin=

11 Ir \?'"1'^' *'" 9""3en 3ufammen^ang. Ual
354- M 1 n""r '^c<!^'".

'"°'*^" ^^ '• ^ beginnt Ls Dra™
"

2I' ^34?^'
^*"''"'' 'f' "'^« ""^«*- »9'- Of- rojKm.

.«faÄ r.e^/ers"te^;:\Sr ^" ^^""" «"- »''^ ^«

25 3nöifcf?c iriärt^cn
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t)er3e{d)nt$ 6er Hbfür3ungen

AKUT = flbf?anölungen für bie Kunöe bes ZTTorgenlanöes, l^erausg.

von öer Dcutjdjen ZKorgenlänö. (Bcjelljdjaft.

Belsare, An Etymological Gujarati-English Dictonary. 2^ Ed.

Published by H. K. Pathak. 1904. Ahmedabad.
B^äfa, Rmmäxaia = Trivandrum Sanskrit Series. Nr. XX. The

Avimäraka of Bhäsa ed. w. notes by T. Ganapati

Sästri. Trivandrum 1912.

Bl^öfa, Bäldfrfjarita = öcrfelben Ausgabe Nr. XXI. Trivandrum
1912.

BDKS(51DC = Beridjte über bie Der^anblungen ber Königl. Säd]-

jifdjen (Befelljd^aft ber tüijjenjc^Qften 3U £eip3ig,

pljil.-f?i[t. KlQfje.

JAOS = Journal of the American Oriental Society.

3oIIy, ITTebidn = (Brunbriß ber tnbo=arifd?en Philologie unb fllter=

tumsfunbe, III. Banb, 10. fjeft. Strafeburg, Srübner

1901.

Kf}Vil = Brüber (örimm, Kinber* unb Jjausmärdjen.

niBt? = mal?5bl}ärata.

IKubräräfjdjafa = Mudraraksasa by Visakhadatta. Ed. from

MSS. and provided with an Index of all Präkrit

words by Professor Alfred Hillebrandt, Ph. D.

Breslau M. and H. Marcus 1912 (= 3nb. $or[djun*

gen, 4. Jjeft).

Tattw.-S. = Umäsväti's Tattvärthädhigama Sütra, nad} 3acobi,

3Din(5. 60, 287 ff. unb 512 ff.

n)3KITI = IDiencr 3eitjd}rift für bie Kunbe bes IKorgenlanbes.

3Din(5 = 3eiij(f}rift ber Deutjdjen inorgenIönbijd?en (Bejelljc^aft.

3DfD = 3eit|d?rift bes Dereins für Doüsfunbe (Berlin).
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